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Wir haben uns im Baustein „Thema“ mit verschiedenen Arten von Text 
auseinandergesetzt. Dabei waren folgende Ziele im Vordergrund: 
• Die Kinder identifizieren sich mit Figuren und können deren Handlungsweisen 

interpretieren. 
• Die Kinder machen verschiedene Erfahrungen mit Handlungsabfolgen. 
• Die Kinder praktizieren ihren Kenntnissen und Fähigkeiten entsprechend verschiedene 

Formen von Bild- und Schriftsprache. 
 

Konkret: Wie ist ein Text aufgebaut?  Was für Textarten gibt es, wie schreibe ich Notizen. 
Wie komme ich von einer Idee zum Theater oder wie gestalte ich ein Plakat. Dabei war 
unser gemeinsamer Lerngegenstand „verschiedene Textarten“.  
Wir haben die Lerninhalte mit gestaltenden Aufträgen und den Olchis verknüpft. Das 
sind kleine grüne Wesen, die sich von allerlei Abfall ernähren. So konnten wir die 
Motivation bei unseren Schülerinnen und Schülern hoch halten. 

 
Es sind zehn verschiedene Ateliers entstanden: 
• Memory, verknüpft mit mündlichen Aussagen zum Buch 
• Bildergeschichte ordnen, erzählen und aufnehmen 
• Fragen zur Geschichte mündlich oder schriftlich beantworten 
• Arbeitsblätter in drei Niveaus bearbeiten 
• Fragen zu den Olchi-Bänden in drei Niveaus bearbeiten 
• Theater mit den eigenen Olchi-Figuren ausdenken, Notizen 

  machen, üben und vorspielen 
• Plakat zu einer Olchi-Figur gestalten und beschriften 
• Menü-Karte gestalten 
• Den Schluss einer Olchi-Bildergeschichte ausdenken und 

 aufschreiben oder zeichnen und anschreiben 
• Eigene Geschichte erfinden und aufschreiben oder zeichnen 

 und beschriften 
 

Die Angebote können in verschiedenen Schwierigkeitsgraden bearbeitet werden. 
Die Schülerinnen und Schüler entscheiden selber, welche Aufträge sie bearbeiten 
wollen. Ob sie das alleine, zu zweit oder in einer kleinen Gruppe am besten erledigen 
können. Aus diesem Grund muss die Aufgabenstellung klar definiert und strukturiert sein. 
 
Ich als Lehrperson gebe einen klaren Rahmen vor und die Kinder organisieren sich 
innerhalb dieser Strukturen selber. Ich nehme mich zurück und stehe als Beraterin und 
Begleiterin zur Verfügung. 
Am Schluss der Einheit, in diesem Fall nach fünf Wochen, überlegen die Schülerinnen 
und Schüler, was sie gelernt haben, was gut gelaufen ist oder wo einem etwas schwer 
gefallen ist. Daraus ergeben sich dann wieder neue persönliche Lernziele für jedes 
einzelne Kind. 


