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1. Theoretischer Überblick 

1.1 Bedeutung des Schreibens 



Nach Beck und Hofen stellt sich gerade heute, im Zeitalter der Computertechnik, 

wo auch Ton- und Bildmedien unsere Schriftkultur zu ersetzen drohen, die 

berechtigte Frage nach dem Sinn und dem Zweck des Schreibens. Dabei hat sich 

herausgestellt, daß ohne Zweifel in allen Lebensbereichen mehr gesprochen als 

geschrieben wird, auch in der Schule. Deshalb ist es richtig, dem mündlichen 

Sprachgebrauch einen hohen Stellenwert im Deutschunterricht zu geben. 

Dennoch darf auch der schriftliche Sprachgebrauch nicht zu kurz kommen, denn 

die Schrift hat heute keinesfalls an Bedeutung verloren und es kommen evtl. 

sogar neue Funktionen hinzu.  

Es ist die Funktion des Unterrichts, das zu lehren, was außerhalb der Schule nicht 

oder kaum gelernt wird, und somit gehört auch die Schriftsprache dazu, da sie von 

Grund auf in der Schule gelernt wird. Schreiben fördert die geistige Entwicklung 

eines Kindes. Es fördert den Prozeß, sich zu konzentrieren, zu denken und die 

Gedanken klar zu formulieren. Dabei kann Schreiben auch befreiend wirken 

(Beck/Hofen, S. 4).  

Trotz Telefon sind Briefe immer noch wichtig, besonders bei den Behörden oder 

bei Bewerbungsschreiben. Geschrieben wird aber auch in der Zeitung, die fast 

jeder zu Hause liest, oder Gedanken und Geheimnisse werden einem Tagebuch 

anvertraut ... Diese Art des Schreibens wurde und wird oft auch heute noch im 

Aufsatzunterricht in der Schule kaum ernst genommen. Schreiben ist meist 

anwendungsbezogen und instrumentalisiert (Heitmann, S. 15), es geht um 

Regelwissen und es wird meist mehr auf die Rechtschreibung als auf den Inhalt 

eines Textes geachtet. Alle Motivation kann dabei bei den Schülern verloren 

gehen. Schreibunterricht geht dann an den Interessen der Schüler vorbei, spricht 

nicht ihre Gefühle an und findet daher oft wenig Bedeutung bei ihnen. Deshalb 

sollte und muß bereits in der Grundschule aber auch später kreatives Schreiben 

seinen Platz im Unterricht haben, denn nach Heitmann (S.16) sind frei 

geschriebene Kindertexte Teil der eigenen Persönlichkeit und ein Dokument 

eigener Sprachentwicklung, die man nicht missen darf. 

Auch nach dem Rahmenplan (S. 26) muß Unterricht didaktisch und methodisch 

vielfältig angelegt sein, damit die Vielzahl von Funktionen des Schreibens 

entsprechend Berücksichtigung finden kann. Es ist also nicht nur Gebundenheit 

möglich, auch Kreatives Schreiben hat durchaus seinen Platz im schriftlichen 

Sprachgebrauch, zumindest in der Grundschule. 



 

1.2 Aufsatzdidaktik im Vergleich 

Es gibt zwei verschiedene Wege, Aufsatzunterricht zu gestalten: entweder man 

wählt die offene oder die gebundene Form. Im Frontalunterricht bietet sich nur die 

gebundene Methode an, wobei (nach Beck/Hofen) zunächst ein Schreibanlaß 

aufgegriffen wird  - entweder bestimmte Erlebnisse der Schüler, Vorstellungen 

oder Vorgänge. Das kann auch bereits durch den Rahmenplan vorgegeben sein. 

Anschließend ist die Motivation der Schüler notwendig, etwas zu schreiben, d.h. 

es wird die Schreibabsicht herausgearbeitet, z.B. wird der Empfänger eines 

Textes bestimmt, und eine genaue Aufgabenstellung bzw. Formulierung des 

Themas gegeben, wobei die Schreibabsicht eindeutig wiedergegeben werden 

sollte. Danach wird das Thema eingegrenzt und erste Ideen dazu gesammelt 

sowie am Textaufbau gearbeitet und ein Schreibplan erstellt. In einem etwas 

offeneren Unterricht können die Schüler hier auch individuell arbeiten und 

Entscheidungen treffen. 

Sind die ersten Vorbereitungen zum Schreiben getroffen, beginnt das genaue 

Aufbereiten und Gestalten. Übungen zum Satzbau, zu Formulierungen und zur 

Rechtschreibung, im Text als auch allgemein, kommen an dieser Stelle zur 

Geltung, später dann auch Arbeiten an der Textdarstellung (Absätze, Schriftbild, 

Begründen der Wahl der Darstellungsmittel usw.). 

In der nächsten Phase des Unterrichts wird dann mit dem Schreiben des 

Textentwurfes begonnen, wobei die Schüler einzeln als auch in anderen 

Sozialformen arbeiten können. Schreibhilfen sollten zur Verfügung stehen. Nach 

evtl. Hilfestellungen und Überarbeitungen wird dann der Entwurf neu 

abgeschrieben und anschließend vom Lehrer korrigiert und bewertet. 

Erst in der nächsten Phase ist dann eine vollständige Überarbeitung und Korrektur 

durch den Schüler vorgesehen, die allein oder im Austausch mit anderen 

vorgenommen werden kann. Danach erfolgt erneut die Lehrerkorrektur und 

Bewertung, der dann eine künstlerische Gestaltung des Textes folgen kann (z.B. 

Bilder und Zeichnungen dazu).  

In der letzten Phase erfolgt dann die Veröffentlichung. Die Schüler können sich 

ihre Texte vorlesen oder einzelne Textausschnitte vergleichen und dazu Stellung 

nehmen. Um einen Realitätsbezug herzustellen, sollten die Texte auch außerhalb 

des Klassenraumes veröffentlicht werden und dort eine Bedeutung finden. 



Alle Teilschritte einer solchen Unterrichtseinheit können auch ineinander 

übergreifen. 

Wählt man für den Schreibunterricht lieber die offene Form, so ändert sich an den 

Übungen zum Texteverfassen selbst nicht viel. Allein die Reihenfolge der 

einzelnen Teilschritte ist hier entscheidend: 

Am Anfang steht ebenso die Motivation, jedoch ist bereits der Schreibanlaß nicht 

an die Themen des Lehrers gebunden sondern frei vom Schüler wählbar. Hat sich 

der Schüler dann für ein Thema entschieden, kann er sofort mit dem Verfassen 

eines Textes beginnen, ohne vorbereitende Übungen, denn in erster Linie geht es 

hier um die Phantasie und Kreativität der Schüler beim Texteverfassen und nicht 

um die Rechtschreibung, das Schriftbild oder mögliche Defizite beim richtigen 

Satzbau.  

Erst nach dem entstandenen Schülertext kann eine Korrektur und Bewertung 

erfolgen, muß aber auch nicht unbedingt. Die Korrektur erfolgt dabei erst 

individuell, also jeder für sich oder in Partnerarbeit bzw. in Gruppen, erst dann 

sollte der Lehrer bewerten. Somit haben die Schüler mehr Erfolgserlebnisse und 

sind motivierter, sich mit Sprache zu befassen, als wenn die Bewertung vor einer 

umfassenden Korrektur erfolgt. 

Ein weiterer Vorteil ist, daß bei der offenen Unterrichtsform erst im Anschluß an 

Schülertext und Korrektur Planungs-, Formulierungs- und Rechtschreibübungen 

erfolgen. Das bedeutet, daß sich die Schüler nicht langweilen müssen, wenn sie 

wie bei der gebundenen Methode vorher alle alles gemeinsam üben, obwohl die 

Schüler überall woanders ihre Schwierigkeiten haben. Im offenen, kreativen 

Schreiben kann jeder Schüler individuelle Übungen vornehmen, je nachdem 

welche Fehler im vorangegangenen Text gemacht wurden. 

Dadurch daß die Schüler selbst Entscheidungen treffen können und nicht an 

Vorgaben des Lehrers gebunden sind, wird letztlich mit Sicherheit ein größerer 

Teil von ihnen dazu angeregt, weiterhin Texte zu schreiben. Und somit sind solche 

Schüler auch kreativer und gewandter im schriftlichen Sprachgebrauch, als im 

gebundenen Unterricht. Ein Nachteil bei dieser Methode macht sich jedoch vor 

allem dann in den höheren Klassenstufen bemerkbar. Es ist nicht allein Sinn und 

Zweck, nur das zu schreiben, was einem gerade einfällt. Überall im Leben 

begegnen uns Situationen, wo es nicht freisteht, was man schreiben möchte, wo 

Themen eben vorgegeben sind, Aufgaben übernommen und Fremdforderungen 



zu erfüllen sind (nach Beck/Hofen, S. 143), sei es später in weiterführenden 

Schulen oder dann im Beruf. Und auch daran müssen sich die Schüler gewöhnen. 

Das kann wiederum nur in gebundener Form erfolgen, wo ein Thema vorgegeben 

wird. Planung ist deshalb bei bestimmten Arten von Aufsätzen notwendig, bei 

anderen kreativen Formen dagegen verbietet sich eine planmäßige Führung 

geradezu (nach Beck/Hofen, S. 138). 

Am Ende zeigt sich also, daß es wenig Sinn macht nur frontalen Unterricht oder 

nur offenen Unterricht zu machen. Eine Mischung von beiden ist notwendig, ein 

Wechsel von Bestimmen und Bestimmtwerden der Schüler. So bleibt die 

Motivation und der Lerneffekt gleichermaßen. 

 

1.3 Aufsatzunterricht im Rahmenplan 

Für den schriftlichen Sprachgebrauch ist im Rahmenplan (S. 27) festgehalten, daß 

es wichtig ist, die Schüler zu motivieren, sie sollen Freude am Schreiben 

gewinnen, und erlernte Fähigkeiten sollen für sie relevant und anwendbar sein. 

Was jedoch für den einzelnen Schüler relevant und sinnvoll ist, ist verschieden 

und muß jeder für sich entscheiden können, und das ist wieder nur im offenen 

Unterricht bzw. freien Schreiben möglich. Schülerorientierung steht im Mittelpunkt. 

Das heißt, daß die Schüler möglichst ein individuelles Thema wählen können und 

kein „zentral verordnetes“ und möglichst auch den Zeitpunkt des Schreibens 

selbst bestimmen können, und überhaupt sollten sie entscheiden können, ob sie 

schreiben wollen oder nicht - nur so kann wirklich Freude zum Schreiben 

geschaffen werden (nach Sennlaub, S. 42). Das klingt zwar sehr schön, ist aber 

sicher nur selten in solch völlig offener Form möglich und auch sinnvoll (siehe 

1.2). 

Die Vorgehensweise im Unterricht soll deshalb laut Rahmenplan vom spontanen 

auch zum planvollen Schreiben führen. Wichtigste Aufgabenschwerpunkte sind: 

• Texte planen 

• Texte aufschreiben 

• Texte überarbeiten 

Allein der Bereich der Planung soll an dieser Stelle einmal näher betrachtet 

werden. Nach dem Rahmenplan ist darunter zu verstehen: „Die Kinder sollen 

lernen, aus der Schreibsituation heraus die Gesichtspunkte zu erarbeiten, die für 



sie als Schreibhinweise planvolles Schreiben ermöglichen. (Was beabsichtige ich 

mit dem Text? Was erwartet der Leser? Welche Bedingungen stellt der 

Gegenstand: Sachverhalt, Ereignis, Gedanke? Welche Mittel müssen zur 

inhaltlichen Gestaltung, zum Textaufbau eingesetzt werden?) Die Kinder werden 

im Unterricht angeleitet, mit zunehmender Selbständigkeit ihre Aufgaben zu 

organisieren, Hilfsmittel zu gebrauchen und den Zeitraum sinnvoll zu nutzen.“ 

Auf Seite 28 wird weiterhin aufgeführt, daß die Schüler Schreibanlässe erkennen 

und entwickeln sollen und aus der Schreibsituation heraus Faktoren ermitteln 

sollen, die den Text konstituieren (Adressat, Schreibmotiv, Schreibgegenstand). 

Ebenso sollen sie den Textaufbau entwickeln (Textideen, Stichwörter, 

Textgliederung, Wortmaterial, grafische Elemente) und Schreibvereinbarungen 

(Normen, Muster) formulieren. 

Für Klasse 3 und 4 spielen in der Planung speziell bei Schreibanlässen 

verschiedene Möglichkeiten eine Rolle: es können bestimmte Vorgaben gegeben 

werden, z.B. Bilder/Bildfolgen, Reizwörter oder Textvorlagen zum Umgestalten. 

Verschiedene Textsorten (informative, auffordernde, beschreibende, ...) werden 

bewußt aufgegriffen und somit erste Einsichten in deren formale Festlegungen 

gewonnen. Das gleiche gilt natürlich auch für Klasse 5 und 6, jedoch mit höherem 

Niveau. Problematisch erweist sich allerdings, daß der Rahmenplan sehr 

allgemein formuliert ist und Lehrer ein zu unterschiedliches Niveau für Klasse 5/6 

ansetzen können. Trotzdem sollte in jedem Fall mehr Selbständigkeit bei den 

Schülern erreicht werden und erlernte Einzelfertigkeiten mehr und mehr 

zusammenfließen.  

Um jeden Schüler möglichst zu motivieren, muß der Lehrer ausreichende und 

vielfältige Anreize und Gelegenheiten schaffen und Schreibanlässe aufgreifen. 

Individuelles spontanes Schreiben spielt in allen Klassenstufen eine besondere 

Rolle und sollte wo immer möglich einer geplanten Schreibsituation vorangehen 

und eine Grundlage auch schon in der Motivation sein. In der Übersicht im 

Rahmenplan S. 37 ist auch noch einmal speziell für das Verfassen von Texten in 

Klasse 5/6 festgehalten: „kreativ mit Sprache umgehen, mit sprachlichen Mitteln 

experimentieren“. Aber auch planvolles Schreiben kann differenzieren, durch nicht 

zu festgelegte Themen sondern weiter gefaßte Rahmenthemen, bei denen ein 

Arbeiten auf individuellem Niveau möglich ist.  



So sieht es der Rahmenplan vor. Wie die Planung von Schreiben in den 

Lehrbüchern verwirklicht ist, insbesondere welche Anregungen zum Schreiben 

geboten werden und möglich sind, soll im Folgenden am Beispiel von Cornelsen - 

Sprachbüchern untersucht werden. 

 

2. Aufsatzplanung in Lehrbüchern 

2.1 Planungsaufgaben Klasse 3 und 4 

In Klasse 3 werden im „Sprachschatz“ vom Cornelsen Verlag nicht sehr viele 

Anregungen zum kreativen Schreiben gegeben - das schon einmal vorweg 

gesagt. Einige wenige Übungen zum Aufsatzunterricht sind unter der 

Themengruppe „Texte aufschreiben üben“ zusammengefaßt mit den Unterthemen 

„Texte in der Klasse sammeln“, „Regeln, Rätsel, Rezepte, Merkzettel und Briefe 

aufschreiben“, „Geschichten mit verteilten Rollen schreiben“, „Geschichten zu 

Bildern und Stichwörtern schreiben“ und „Texte wiedergeben, verändern und 

verbessern“. Dabei ist u.a. vorgesehen, daß die Schüler ähnliche Geschichten 

schreiben, wie eine zuvor aufgeführte, z.B. Streitgespräche die sie evtl. auch 

selbst erlebt haben. Das ist auch eine Möglichkeit für einen Schreibanlaß, die im 

Rahmenplan aufgeführt ist. Allerdings ist hier genau vorgegeben, wie diese Texte 

zu gestalten sind (immer erst der Name, dann Doppelpunkt mit wörtlicher Rede 

dahinter) - es ist mehr eine Übung für wörtliche Rede als für das Texteverfassen, 

wenig motivierend und kaum individuell.  

Andere Übungen sind besser geeignet: die Schüler sollen zu einem bestimmten 

Thema selbständig Informationen einholen und diese aufschreiben. Das kann 

sinnvoll sein, wenn ein Schüler vielleicht keine Ideen hat und sich so ein paar 

Anhaltspunkte selbst suchen kann.  

Dann sind einige Aufgaben zum Verfassen verschiedener Textsorten gegeben, 

wobei sehr genaue Vorgaben gemacht werden, z.B. sollen die Schüler kein 

eigenes Rezept schreiben, sondern nach vorgegebenen Stichworten und Bildern 

schreiben. Ähnlich ist es auch beim Verfassen von Spielregeln und Rätseln und 

sogar beim Briefeschreiben ist Thema und Adressat genau vorgegeben.  

So sind fast alle Aufgaben. Nur einige wenige Übungen lassen scheinbar den 

Schülern etwas mehr Freiraum und Phantasie. So wird z.B. zur Auswahl gestellt, 

entweder eine Geschichte zum Thema „Wie ich einmal zu spät kam“ zu schreiben 



oder (denn nicht viele sind sicher schon einmal zu spät gekommen) eine 

Geschichte mit vorgegebenen Wörtern zu schreiben: vor der Tür, lauschen, 

Kopfrechnen, Frau Wagner, gute Laune. Das aber soll genau auf das gleiche 

Thema hinzielen, denn Frau Wagner kommt bereits vorher in einem Text vor, wo 

sie zwei Schüler fragt, warum sie zu spät kommen.  

Insgesamt ist dieses Lehrbuch nicht geeignet, kreatives Denken und Motivation 

bei den Schülern anzuregen. Zu viele Vorgaben schränken die Phantasie und 

Schreiblust zu sehr ein, und das bereits in Klasse 3. 

Der „Sprachschatz“ für die Klasse 4 von Cornelsen ist fast genauso, wie der für 

Klasse 3 aufgebaut. Einziger Unterschied ist, daß noch mehr Unterthemen mit 

aufgenommen werden: „Treffende Wörter verwenden“, „Auf Satzanfänge und 

richtige Reihenfolge achten“ und „Eigene Texte aufschreiben“. Weiterhin gibt es 

die Themen „Texte in der Klasse sammeln“, „Regeln, Rätsel, Rezepte, Merkzettel 

und Briefe aufschreiben“ und „Texte wiedergeben, verändern und verbessern“. 

Zwei Themen aus Klasse 3 wurden zu einem zusammengefaßt: „Rollentexte und 

Texte zu Bildern und Stichwörtern schreiben“. Bereits diese Überschriften lassen 

erahnen, daß auch hier wieder vieles vorgegeben ist. Selbst unter „Eigene Texte 

aufschreiben“ ist das Prinzip genauso wie bei „Regeln, Rätsel, ...“ und anderen, 

das Thema ist fast immer genau vorgeschrieben. Das Niveau ist nur geringfügig 

höher als in Klasse 3. Dort heißt es nur „Schreibe eine Geschichte ...“. In Klasse 4 

wird etwas mehr präzisiert bzw. unterschiedliche Textsorten bewußt gemacht: 

„Schreibe einen Sachtext ...“(z.B. S. 69) oder „Schreibe einen erklärenden Text ...“ 

(z.B. S. 64). Andererseits wird der Schüler so aber auch noch mehr eingeschränkt 

(neben dem genau vorgegebenen Thema), denn er soll nicht mehr einfach so 

eine Geschichte schreiben, sondern Aufbau, Inhalt bzw. Form müssen der 

Textsorte entsprechen. 

Trotzdem lassen sich in diesem Lehrbuch mehr Anregungen zum eigenen 

Schreiben finden als in dem für Klasse 3, auch wenn weiterhin sehr viel 

vorgegeben ist. Ein schönes Beispiel dazu ist auf Seite 58: „Schreibe eine 

Geschichte aus deiner Grundschulzeit. Der Anfang deiner Geschichte sollte 

neugierig machen weiterzulesen. Erzähle dann so, daß der Leser sich vorstellen 

kann, was du erlebt hast. Der Schluß soll so sein, daß der Leser die Geschichte in 

guter Erinnerung behält.“ Hier ist einmal sehr individuelles Schreiben ohne 

Stichwortvorgaben möglich und zum anderen ist das Thema (anders als bei den 



bisherigen Aufgaben) soweit gefaßt, daß sicher jeder Schüler dazu etwas 

schreiben kann. Die Aufgabe enthält außerdem Hinweise zum Schreiben, die 

allgemein gehalten sind aber doch nützlich sein können, gerade für Schüler mit 

Problemen beim Schreiben. Gleichzeitig wird an den Aufbau einer Geschichte 

noch einmal erinnert. 

Ein weiteres Beispiel ist auf Seite 31. Hier werden die Schüler nicht einfach vor 

ein Thema gestellt wie üblich (z.B. S. 69: „Schreibe einen Sachtext: Der Weg der 

Milch“ und dann sind entsprechende Stichwörter aufgeführt), sondern die Schüler 

sollen schreiben, was man in einem bestimmten Beruf (ihrem Traumberuf) macht, 

also typische Tätigkeiten. Das soll aber keineswegs eine langweilige 

Vorgangsbeschreibung werden, sondern es wird noch eine Anregung gegeben, 

nämlich das Ende einer Geschichte von einem Koch. Die Schüler können dazu 

einen phantasievollen Anfang erfinden, gleichzeitig finden sie aber auch 

Anregungen für ihre eigene Geschichte.  

Diese Beispiele zeigen, wie man Vorgaben und Kreativität sinnvoller miteinander 

kombinieren kann, so daß auch die Schüler motivierter sind, zumal diese Themen 

einen viel deutlicheren Bezug zum Schüler haben, als z.B. über den Weg der 

Milch zu schreiben. Im Lehrbuch für Klasse 4 sind mehr verschiedene 

Schreibanreize und Zugänge zum Schreiben, insgesamt bieten diese Lehrbücher 

trotzdem wenig Abwechslung und wenig Anregungen. Schreiben wird hier mehr 

als Mittel zum Zweck angesehen und nicht als etwas, daß auch Spaß machen 

kann und sollte. Kreatives Schreiben findet demzufolge kaum Beachtung. 

 

2.2 Planungsaufgaben Klasse 5 und 6 

Im Hirschgraben-Sprachbuch Klasse 5 von Cornelsen ist kreatives Schreiben 

bereits Teil des Lehrbuches mit einem gesonderten Kapitel „Schreib doch mal! 

Schreibspiele und freies Schreiben“ (S. 75). Dem Schüler ist völlig frei gestellt, 

was er schreibt und wieviel. Es werden nur Ideen und Anregungen zur Hilfe 

gegeben, wobei einzelne Ideen auch für die Gruppenarbeit gedacht sind. Solche 

Anregungen sind z.B. Reimspiele oder das Verändern von bekannten Sprüchen 

oder ähnlichem. Geschichten können auch nach Stichwörtern entstehen. Jeder 

zieht eine WER-, eine WO- und eine WAS-Karte, und aus dieser zufälligen Wahl 

von Angaben können die Schüler selbst etwas entwickeln. Es können auch 

Wortbilder entworfen werden, Texte mit Druckfehlern entworfen oder ganze 



Geschichten zu verschiedenen Bildern geschrieben werden. Es werden 

Satzanfänge gegeben oder auch nur das Ende einer Geschichte, wobei 

gleichzeitig auch das Überarbeiten von Texten einfließt, denn in manchen 

Abschnitten sind Fehler eingebaut, sowohl in der Zeichensetzung als auch im 

Inhalt, die die Schüler heraus finden sollen. Eine Geisterbahngeschichte wird über 

mehrere Seiten auf diese Weise aufgearbeitet und auch immer Tips für die 

Überarbeitung gegeben, die die Schüler dann auch bei ihren eigenen Geschichten 

berücksichtigen sollen. Regeln und theoretisches Wissen werden somit ganz 

nebenbei durch eine praktische Übung erlernt. Dazu kommen lustige 

Abbildungen, die anregen und nicht überfordern. Das ganze Buch ist durchgängig 

übersichtlich und wichtige Stellen deutlich hervorgehoben. 

Doch nicht nur in diesem einen Kapitel zum freien Schreiben gibt es Anregungen 

für den Aufsatzunterricht. Beispielsweise im Kapitel zum Lesetraining (S. 56) geht 

es u.a. um Geheimschrift, was sicher auch Ausgangspunkt für eine spannende 

Abenteuergeschichte sein kann. Man kann selbst eine geheime Botschaft 

verfassen und diese evtl. noch in eine ganze Geschichte packen. Am Ende des 

Themas wird dazu auch direkt eine Aufgabe für „Geschichtenerfinder“ gegeben, 

eine Fortsetzung zu schreiben. Tips, wie man dabei vorgehen kann (z.B. mit 

Partner oder in einer ruhigen Ecke) und wie man Spannung erreicht, sind 

selbstverständlich. Andere Aufgaben im Buch sind ähnlich, meist sollen 

Geschichten weiter geschrieben werden, andere nach Bildfolgen verfaßt werden 

oder sie sollen der Textsorte entsprechende Elemente enthalten (z.B. beim 

Märchen typische Adjektive oder Personen verwenden). 

Insgesamt ist das Buch sehr übersichtlich gestaltet. Einzelne Themen werden auf 

verschiedene Weise behandelt: mündlicher und schriftlicher Sprachgebrauch 

sowie andere Bereiche des Deutschunterrichtes greifen ineinander über und 

bilden so einen logischen Aufbau des Buches. Außerdem sind die Themen 

überwiegend dem Alter und den Interessen der Schüler angepaßt und 

motivierend. 

Ebenso positiv ist auch das Hirschgraben-Sprachbuch von Cornelsen für Klasse 6 

zu bewerten. Auch hier gibt es wie in Klasse 5 ein eigenes Kapitel zum freien 

Schreiben, aber genauso auch in den anderen Bereichen sind Anregungen für die 

Schüler vorhanden.  



Übungen sind z.B.: ein Gedicht aus verschiedenen vorgegebenen Wörtern 

zusammenpuzzeln oder ein Gedicht für jemanden schreiben, bei dem Wörter 

verwendet werden sollen, die jeweils mit einem Buchstaben aus dem Namen der 

Person beginnen (also bei GISELA könnte man die Wörter Gänseblume, Igel, 

sumpfig, Eimer, Lockenkopf und automatisch verwenden oder andere mit 

entsprechendem Anfangsbuchstaben). Es kann auch in der Gruppe gewürfelt 

werden, wer sich welchen Teil einer gemeinsamen Geschichte ausdenkt - bei 

einer 1 muß der Anfang geschrieben werden, bei der 2 der folgende Satz usw. 

Eine andere Übung enthält viele verschiedene Bilder von Häusern, alle sollen also 

zum selben Thema „Mein Traumhaus“ schreiben. Es ist aber sonst überhaupt 

nichts weiter vorgeschrieben, es werden nur noch weitere Wörter als Anregung 

gegeben (Schneckenhaus, Nest, ...). Was die Schüler daraus machen bleibt ganz 

allein ihrer Phantasie überlassen. Weitere Ideen sind Lügengeschichten zu 

schreiben, Satzanfänge zu schreiben (von einer Person, Schreiben abbrechen 

wenn Person ein Problem hat), die andere Schüler in der Klasse weiterschreiben 

sollen oder mit Wörtern Gedichte und Geschichten malen (z.B. ein Gedicht vom 

Baum, das auch in Baumform geschrieben ist). Das Feedback bzw. die 

Gespräche in der Klasse über entstandene Geschichten wird auch in diesem 

Buch nicht ausgelassen und Vorschläge gemacht, wie man die Auswertung 

gestalten kann. 

Weitere Ideen in anderen Kapiteln sind wieder Bildfolgen, teilweise mit 

Auslassungen (ohne Ende z.B.) oder mit leeren Sprechblasen. Eigene Comics 

können anschließend gestaltet werden, wobei der künstlerisch-gestalterische 

Aspekt deutlich einfließt. Zu der selben Geschichte werden aber auch wieder 

andere Vorschläge gemacht, z.B. keinen Comic, Erzählung oder eine spannende 

Geschichte, sondern einen Sketch schreiben, wobei gleichzeitig wieder ein 

anderes Problem (die wörtliche Rede) geübt wird. Auch Pantomime oder andere 

Darstellungen bieten sich allein anhand dieser drei vorgegebenen Bilder an. So 

wird ein Thema von vielen verschiedenen Perspektiven und Problemansätzen 

behandelt, wodurch die Schüler gleichzeitig erfahren, welche Möglichkeiten ihnen 

bei einem einzigen Thema offen stehen und daß ihrer Phantasie und Kreativität 

beim selbständigen Schreiben keine Grenzen gesetzt sind. 

Der Aufbau des Buches gestaltet sich ähnlich wie in Klasse 5, von einfacheren 

Anregungen zum Schreiben mit Übungen zur Zeichensetzung, dem Aufbau und 



ähnlichem nebenbei bis hin zur selbständigen, kreativen und komplexeren Arbeit 

zum Aufsatz. Erst nach all diesen Aufgaben und Vorschlägen kommt dann im 

letzten Kapitel auch die Rechtschreibung/Grammatik zur Sprache. Übungen zur 

treffenderen Wortwahl o.a. spielen eine Rolle. Es sind also Übungen, die zur 

Nachbereitung des Aufsatzes gedacht sind, sie können aber ebenso gut vor dem 

Schreiben (im gebundenen Unterricht) verwendet werden, alle Kapitel sind 

austauschbar.  

Deutlich wird bei den Lehrbüchern für Klasse 5 und 6, daß das Niveau viel höher 

ist als in Klasse 3 und 4. Es wird weniger vorgeschrieben, Themenkomplexe sind 

sehr viel ausführlicher und vielseitiger. Schön ist, daß den Schülern mehr 

selbständiges Arbeiten ermöglicht wird trotz einiger Hilfestellungen durch 

Vorgaben. Stets gibt es im schriftlichen Aufgabenbereich verschiedene 

Auswahlmöglichkeiten, z.B. im Lehrbuch der Klasse 6, Seite 73:  

„Mit der Geschichte auf diesen Seiten kannst du unterschiedlich arbeiten:  

- Du kannst dir zu dem Anfang auf dieser Seite eine spannende, lustige oder auch 

traurige Geschichte ausdenken und dann aufschreiben. 

- Du kannst dir auch nur die Bilder ansehen, ohne den Text zu lesen. Erfinde eine 

Geschichte zu den Bildern, und schreibe sie auf. 

- Wer kann seine Geschichte auch noch illustrieren? 

- Du  kannst  aber  auch  die  ganze  Geschichte  lesen  und  mit  den  Tips 

überarbeiten.“ 

In den Lehrbüchern für Klasse 5 und 6 werden also viel mehr Möglichkeiten 

geboten, sie werden durch diese Vielfalt dem Rahmenplan und auch den 

Schülern gerechter als die Bücher der Klassen 3 und 4. Durch die Offenheit der 

Aufgaben kann der Lehrer selbst entscheiden, ob er diese übernimmt oder 

vielleicht doch mehr vorgibt. Kreativität und Planung stehen sich somit nicht im 

Wege und wechseln sich ab. Aber ob nun der Lehrer auch mit dem Lehrbuch 

arbeitet, steht im frei. Wichtig ist bei der Gestaltung des Unterrichts, daß nicht die 

Lust am Schreiben verloren geht. Wieviel der Lehrer also auch vorschreibt, er 

sollte stets auch auf die richtige Themenwahl achten und sensibel für die 

Interessen der Schüler sein. 
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