Hinweise und Anregungen zum Bearbeiten der Arbeitsaufträge in Deutsch
plus Zusatzaufgaben für die ganz Schnellen
1. Hilfe! - Keine Ideen für die Schreibaufgabe!
Wenn du ein Märchen selbst schreiben sollst und dir die Ideen dazu fehlen, kannst du die Methode
unten nutzen, um Ideen und Anregungen zu finden.
Wie funktioniert die Methode?
Zeichne eine Tabelle mit zwei Spalten und fünf Zeilen.
Schreibe in die linke Spalte fünf Adjektive und in die rechte Spalte fünf Substantive untereinander.
Denke nicht lange nach, sondern schreibe, was dir in den Sinn kommt.
Lies dir danach die Adjektive zusammen mit den Substantiven von links nach rechts durch. Du kannst
auch die Adjektive wechseln.
Beispiel:
Adjektiv
schön
rot
glücklich
klein
scharf

Substantiv
Haus
Ball
Hund
Maus
Paprika

Und? – Hast du schon Ideen und Bilder zu einer Geschichte im Kopf? So einfach bekommst du lustige
oder verrückte Ideen!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Bringe Ordnung in deine Geschichte!
Du hast die Merkmale von Märchen kennen gelernt. Wenn du selbst ein Märchen schreiben sollst,
hilft dir dabei ein genauer Ablaufplan. Jedes Märchen ist nämlich immer nach demselben Muster
aufgebaut. So kannst du nichts falsch machen.
Wie sind Märchen aufgebaut?
Es gibt verschiedene Bausteine, die aneinandergereiht, das ganze Märchen ergeben.
Am Anfang steht die Ausgangssituation. Dort erfährt der Leser etwas über die Hauptpersonen und
die Situation, in der sie sich befinden. („Es war einmal ein armer Bauer…“)
Der nächste Handlungsbaustein beschreibt das Problem. Dies kann eine schwierige Lebenssituation
sein („Hunger“) oder eine Prüfung, Gefahr, usw.
Dieses Problem wird im nächsten Handlungsbaustein bearbeitet, nämlich der Lösung.
Am Schluss kommt dann nur noch das Ende. Hier sind alle meist glücklich und zufrieden.
Bevor du also anfängst, mache dir kurze Notizen zu den einzelnen Bausteinen:
1. Ausgangssituation
2. Problem
3. Lösung
4. Ende
Die Methode um auf lustige Ideen zu kommen (siehe oben), kann dir dabei helfen.

3. Aufgaben für die ganz Schnellen
Des Kaisers neue Kleider (Dänemark)
http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mai/mem/de9756559.htm

Tanabata - Sternenfest (Japan)
http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mai/mem/de9755810.htm
Gagliusu (Italien)
http://www.goethe.de/lrn/prj/mlg/mai/mem/de8924899.htm

Aladin und die Wunderlampe (Märchen aus 1001 Nacht – Ursprung China)
http://www.labbe.de/lesekorb/index.asp?themakatid=11&themaid=92&titelid=721

Hier stehen Arbeitsaufträge, aus denen du auswählen kannst. Wie viel du machen möchtest, ist dir
überlassen.
-

Lies dir die Märchen durch.
Fülle für mindestens zwei Märchen die Tabelle in Stichworten unten aus.
Suche dir eine Lieblingsszene aus und zeichne ein Bild dazu.
Stelle das Märchen deinen Mitschülern in einem kurzen Vortrag vor.

Tabelle zu den Handlungsbausteinen:
Märchen (Titel)
↓

Ausgangssituation

Handlungsbausteine
Problem
Lösungsversuch

Ende

