
Allgemein bildende Schulen

Schulentwicklung 
und empirische 
Bildungsforschung

Kompetenzraster als Instrument 
zur individuellen Förderung
mit gymnasialen Standards

Beispiele mit Niveaudifferenzierungen
in Deutsch, Mathematik und Englisch
Teilband Deutsch

Stuttgart 2012  NL 13/D
Bildungspläne

Qualitätsentwicklung
und Evaluation

Landesinstitut 
für Schulentwicklung

www.ls-bw.de
best@ls.kv.bwl.de

Landesinstitut
für Schulentwicklung
Landesinstitut 
für Schulentwicklung



Dr. Claudia Hartmann-Kurz, LS Stuttgart
Bernd Kretzschmar, LS Stuttgart
Joachim Böhringer, LS Stuttgart

Bernd Kretzschmar, LS Stuttgart
Dr. Claudia Hartmann-Kurz, LS Stuttgart

Joachim Böhringer, LS Stuttgart 

September 2012

Landesinstitut für Schulentwicklung (LS)
Heilbronner Straße 172, 70191 Stuttgart
Fon   0711-66 42-0 
Web  www.ls-bw.de
E-Mail  best@ls.kv.bwl.de 

Landesinstitut für Schulentwicklung (LS) 
Heilbronner Straße 172, 70191 Stuttgart
Fon   0711-66 42-1203 oder -1204
Fax  0711-66 42-1099
E-Mail  best@ls.kv.bwl.de 

Dieses Heft finden Sie auch zum Download unter www.ls-bw.de

Inhalte dieses Heftes dürfen für unterrichtliche Zwecke in den Schu-
len und Hochschulen des Landes Baden-Württemberg vervielfältigt 
werden. Jede darüber hinausgehende fotomechanische oder an-
derweitig technisch mögliche Reproduktion ist nur mit Genehmi-
gung des Herausgebers möglich.

Soweit die vorliegende Publikation Nachdrucke enthält, wurden 
dafür nach bestem Wissen und Gewissen Lizenzen eingeholt. Die 
Urheberrechte der Copyrightinhaber werden ausdrücklich aner-
kannt. Sollten dennoch in einzelnen Fällen Urheberrechte nicht 
berücksichtigt worden sein, wenden Sie sich bitte an den Heraus-
geber. Bei weiteren Vervielfältigungen müssen die Rechte der Ur-
heber beachtet bzw. deren Genehmigung eingeholt werden. 

© Landesinstitut für Schulentwicklung, Stuttgart 2012

Impressum

Herausgeber

Druck und Vertrieb

Urheberrecht

Redaktionelle Bearbeitung

Redaktion

Autor

Layout

Stand



Landesinstitut für Schulentwicklung

BeschreibenBeobachten

Begleiten Bewerten

Kompetenzraster als Instrument 
zur individuellen Förderung
mit gymnasialen Standards

Beispiele mit Niveaudifferenzierungen
in Deutsch, Mathematik und Englisch
Teilband Deutsch



Arbeit mit Kompetenzrastern gymnasialer Standard Deutsch



Landesinstitut für Schulentwicklung

Inhaltsverzeichnis

1  Heterogenität an Gymnasien als pädagogische Herausforderung und Chance  ........................... 1
1.1 Lernende und Lehrende benötigen Orientierung ............................................................................. 2
1.2 Kompetenzraster und ihre Bezugsebenen ........................................................................................ 2
1.3 Vom Mehrwert der Arbeit mit Kompetenzrastern ............................................................................. 4
1.3 Die Teilbände im Einzelnen ................................................................................................................. 6
1.3.1 Teilband Mathematik ........................................................................................................................... 6
1.3.2 Teilband Englisch ................................................................................................................................. 6
1.3.3 Teilband Deutsch ................................................................................................................................. 7

2  Lernen mit Kompetenzrastern im Deutschunterricht ....................................................................... 9
2.1 Kompetenzraster langer Reichweite .................................................................................................. 9
2.2 Die Zeilen des Kompetenzrasters: Teilkompetenzen ....................................................................... 10
2.3 Die Spalten des Kompetenzrasters: Lernfortschrittsstufen .............................................................11
2.4 Kompetenzraster Arbeitsbereich „Sprechen“ ................................................................................. 13
2.5 Kompetenzraster Arbeitsbereich „ Mit  Texten und Medien umgehen“ ........................................ 14
2.6 Kompetenzraster Arbeitsbereich „Schreiben“  ............................................................................... 15
2.7 Kompetenzraster Arbeitsbereich „Sprachbewusstsein entwickeln“  ............................................ 16

3  Lernlandschaften ............................................................................................................................... 17
3.1 Kompetenzfeldbeschreibungen ........................................................................................................ 17
3.2 Lernagenda  ....................................................................................................................................... 17
3.3 Lernjobs .............................................................................................................................................. 18
3.4 Lernerfolgslisten ................................................................................................................................ 20
3.5 Tests .................................................................................................................................................... 21

4  Beispiel für eine Unterrichtssequenz zum „unterhaltsamen Erzählen“ ....................................... 22
4.1  Vorbemerkungen ............................................................................................................................... 22
4.2 Überblick über die Unterrichtssequenz „unterhaltsames Erzählen“ in Klasse 5/6 ....................... 23
4.3  Baustein 1: Einführung in das „unterhaltsame Erzählen“ am Beispiel der Schildbürger- 
 geschichte „Der Besuch des Kaisers“ in der Hörspiel-Version nach Otfried Preußler ................. 23
 siehe 7.2 Downloadadresse auf Seite 55
4.4  Baustein 2: Schreibwerkstatt als Stationentraining (M 1) .............................................................. 24
4.5  Baustein 3: Zwischendiagnostik mithilfe eines Kompetenzrasters (M2) ...................................... 25
4.6     Baustein 4: Fortsetzung der Schreibwerkstatt als Partnerarbeit .................................................... 26
4.7  Baustein 5: Besprechung der überarbeiteten Texte im Plenum ..................................................... 27
4.8  Baustein 6: Fortsetzung der Schreibwerkstatt als individualisiertes Training (M3-7) ................... 28
4.9  Test (M 8) ............................................................................................................................................ 29

5  Materialien ......................................................................................................................................... 29
M 1:  Stationentraining: Unterhaltsames Erzählen .................................................................................. 30
M 2: Kompetenzraster „Unterhaltsames Erzählen“ ................................................................................ 32
M 3a: Eiskugeln  ........................................................................................................................................... 33
M 3b: Eiskugeln  ........................................................................................................................................... 35
M 4a: Die Kessler-Zwillinge  ........................................................................................................................ 37
M 4b: Die Kessler-Zwillinge  ........................................................................................................................ 39
M 5a: Herr Fitzke  ......................................................................................................................................... 41
M 5b: Herr Fitzke  ......................................................................................................................................... 42
M 6:  Übersicht über Lernjobs in der Schreibwerkstatt (Baustein 6) ...................................................... 43
M 7:  Lernerfolgsliste .................................................................................................................................. 44
M 8:  Testaufgabe – Unterhaltsames Erzählen ......................................................................................... 45



Arbeit mit Kompetenzrastern gymnasialer Standard Deutsch

6  Lernjobs .............................................................................................................................................. 46
Lernjob 1:    Alltagsgegenstände einmal anders – (Eigene Wortschöpfungen verwenden) .................. 46
Lernjob 2:    Cool bleiben, sonst verrätst du dich! – (Die Körpersprache beachten) .............................. 47
Lernjob 3:    Mädchen nerven! – (Ausdrucksstarke Verben verwenden) ................................................. 48
Lernjob 4:    Ein unangenehmer Nachbar – (Genaue Adjektive setzen) .................................................. 49
Lernjob 5:    Du springst so hoch wie ein Schnitzel – (Originelle Vergleiche verwenden) ...................... 50
Lernjob 6:    „Ich will fünfmal Schocke“ (Genaue Adjektive verwenden) ................................................ 51
Lernjob 7:    KLATSCH und ZACK – ta-ram, ta-ram – (Lautmalerische Wörter verwenden) ................... 52
Lernjob 8:     Was hat er sich dabei gedacht? – (Die innere Handlung gestalten) ................................... 53
Lernjob 9:    Ein unangenehmer Nachbar – (Genaue Adjektive und originelle Vergleiche verwenden) 54
Lernjob 10:   Was hat er sich dabei gedacht? – (Sich in die Perspektive einer Person hineinversetzen) 55
Lernjob 11:   Was denken Sie sich dabei? – (Sich in die Perspektive einer Person hineinversetzen) .... 56
Lernjob 12:  In der Höhle des Löwen – (Genaue Adjektive, handlungsstarke Verben und originelle                    
            Vergleiche verwenden ............................................................................................................ 57
Lernjob 13:  Das Leben der anderen – (Sich in die Perspektive anderer Personen hineinversetzen) ... 58

7  Literaturverzeichnis ........................................................................................................................... 59
7.1 Quellennachweis ............................................................................................................................... 59
7.2 Literatur .............................................................................................................................................. 59
7.2 Downloads ......................................................................................................................................... 60



Landesinstitut für Schulentwicklung

�

1 Heterogenität an Gymnasien als pädagogische   
 Herausforderung und Chance 

Nationale wie internationale Vergleichsstudien dokumentieren seit Jahren den 
Zusammenhang von sozialer Herkunft und Bildungserfolg und verdeutlichen 
die zunehmende Heterogenität heranwachsender Schülerinnen und Schüler.

Die Wahrnehmung der individuellen Unterschiede von Schülerinnen und 
Schülern und ein konstruktiv-verantwortlicher Umgang mit Heterogenität ist 
auch und gerade an Gymnasien größte pädagogische Herausforderung und 
Chance zugleich.
Ein konstruktiv-verantwortlicher Umgang mit Heterogenität im Unterricht sollte 
nicht in den Versuch münden, Leistungen zu homogenisieren, in Form der 
Schaffung einer „homogenen Gruppe einer gymnasialen Schülerschaft“, son-
dern bedeutet ein eindeutiges Ja zu einer optimalen individuellen Förderung 
von Lernenden mit dem möglichen Ergebnis, Heterogenität zu erhalten. 

Wie kann dies nun konkret an Gymnasien umgesetzt werden?
Unterricht in einer veränderten Lernkultur bedeutet für Lehrerinnen und Lehrer 
sich zunächst in weitaus stärkerem Maße als zuvor mit der einzelnen Schülerin, 
dem einzelnen Schüler, mit ihren/seinen jeweiligen Stärken und Schwächen 
auseinanderzusetzen, um diese möglichst individuell und passgenau zu för-
dern und zu begleiten. Nicht mehr die Klasse ist die Bezugsgröße, sondern die 
bzw. der einzelne Lernende.

Wie formulierte Matti Meri so einprägsam (zit. nach Goddar 2008, S. 29):
„DAS ist das Entscheidende guten Unterrichts: Jeden Einzelnen zu betrach-
ten!”

Individualisierte Lernkonzepte können jedoch nur gelingen, wenn Schüle-
rinnen und Schüler befähigt werden, ihre Lernprozesse zunehmend selbst zu 
steuern und zu verantworten. Zur Selbststeuerung und Selbstverantwortung 
gehört unabdingbar die Beschäftigung mit dem eigenen Lernen: Schülerinnen 
und Schüler müssen Auskunft geben können über ihre Fähigkeiten und Fer-
tigkeiten. Sie müssen wissen, was sie bereits können, aber auch was sie noch 
lernen könnten. 

Der aktuelle Forschungsstand zeigt u. a., dass individualisierte Lernkon-
zepte allein aber noch nicht automatisch zu einer Verbesserung von Schülerlei-
stungen führen, sondern dass die Gestaltung und Qualität der Lernangebote, 
ein hoher fachlicher und überfachlicher Anspruch, eine hohe Lehrkompetenz 
sowie eine positive Lernatmosphäre und ein kompetentes Classroom-Manage-
ment weitere zentrale Gelingensbedingungen darstellen, um einen optimalen 
individuellen Kompetenzerwerb zu ermöglichen. Lehren und Lernen müssen 
zusammen gedacht und gestaltet werden. 

1.1 Lernende und Lehrende benötigen Orientierung

Gerade wenn Lehren und Lernen zusammen gedacht werden, wenn didaktische 
und mathetische Prinzipien eine veränderte Lernkultur bestimmen, benötigen 
Lehrende und Lernende eine gemeinsame Orientierungsgrundlage. Hier bie-
tet die Arbeit mit Kompetenzrastern eine wertvolle Hilfe. Kompetenzraster sind 
tabellarische Einschätzungsraster aus Schülersicht, mit denen Lernende und 
Lehrende gemeinsam arbeiten. Sie fixieren tabellarisch verbindliche Zielstan-
dards für individuelle Lernprozesse, indem in differenzierter Art und Weise der 
Weg von einfachen Grundkenntnissen bis hin zu komplexen Fähigkeits- und 

Zusammenhang von  
sozialer Herkunft und  
Bildungserfolg

Konstruktiv-verantwort-
licher Umgang mit Hetero-
genität

Beschäftigung mit dem 
eigenen Lernen

Didaktik und Mathetik 
zusammen denken
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Fertigkeitsstufen beschrieben wird. Kompetenzraster geben Auskunft über Fä-
higkeiten und Fertigkeiten von Lernenden und verdeutlichen, was sie bereits 
können bzw. was sie noch lernen könnten. Die „Ich kann ...“-Formulierungen in 
den Feldern der Kompetenzraster bilden hierbei die Grundlage zur Beobach-
tung, zur Beschreibung und zur Bewertung.

Kompetenzraster stehen aber nicht für sich alleine. Sie sind immer einge-
bettet in eine Lernlandschaft. 

Lernlandschaften bestehen aus Kompetenzrastern, Lernerfolglisten, Lern-
jobs und einem Lernplan, in dem individuelle Verbindlichkeiten verschriftlicht 
werden. 

Erst das Zusammenspiel aller Instrumente erlaubt in seiner Gesamtheit den 
individuellen Lernstand einzuordnen, individuelle Kompetenzen zu entwickeln 
und zu bewerten.

Die grundlegende Konzeption der pädagogischen Arbeit mit Kompetenz-
rastern wird in der Handreichungsreihe „Lernen im Fokus der Kompetenzori-

e
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Kompetenzraster für Gymnasien

Kompetenzraster als Instrument
zur individuellen Förderung.
Beispiele mit Niveaudifferenzierung
-Bildungsstandard 6-

Deutsch:   Kompetenzbereich Schreiben 

Mathematik: Kompetenzbereich Variable

Englisch:   Kompetenzbereich Lesen

Kompetenzraster

Lernerfolgsliste

Lernjob

Lernplan
Umsetzungsbeispiele
für Deutsch, Englisch,

Mathematik mit
Lernerfolgsliste,

Lernjob und Lernplan
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Wir konnten bei deiner Arbeit sehen... Punkte diese Woche insgesamt
f. Fehlverhalten

MOTIVATION
Hausaufgaben Deutsch Mathe Engl. WZG

immer

manchmal
selten
nie

Fach Deutsch Mathe Engl. WZG

AUSDAUER

(gen. Bezeichnung)

Note o. Datum

VERSTEHEN
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Hausaufgaben

Das nehme ich mir vor:

ENTSCHLUSS-
KRAFT

AUFMERK-
SAMKEIT

Deutsch:

Mathe:

ANGEM.
SPRECHEN

EIGEN-

__________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

______________________________________________________

VERSPRACH-
LICHUNG
(REDE)

VERSPRACH-
LICHUNG
(TEXT)
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Wochenplan Nr. 37 Name:

Woche vom 09.07. 2012   bis   13.07.2012

Name: begonnen:

beendet:

VAR_1-0_LEL LERNERFOLGSLISTE
Fach:

Mathematik
Kompetenzbereich / Leitidee: 

Variable (Var) LF 1 

Ich kann Terme mit einer Variablen aufstellen.

Lernjobs Teilkompetenzen bearbeitet:
Schüler/in

geprüft:
Coach

Var_1-1 1. Ich kenne die Begri�e „Term“ und „Variable“. � �

Var_1-2  bis 
Var_1-5

2.  Ich kann geeignete Terme mit einer Variablen �nden, um damit
einfache Muster und Situationen zu beschreiben. � � � � � �

�
�

Rückmeldung zur Arbeit:
Was ich jetzt kann / wie ich gearbeitet habe / was mir gefallen hat… 

Überlege, wie Du die erworbenen Kompetenzen nachweisen kannst und besprich es mit Deinem Coach.

Teilkom-
petenz(en)

Nachweis Datum bestätigt:
Coach

So habe
ich mein
Können
nachgewiesen:

VAR_1-1 LERNJOB � „ZÜNDHOLZKETTEN“
Fach:

Mathematik
Kompetenzbereich / Leitidee: 

Variablen (Var) LF 1 

Ich kann Terme mit einer Variablen aufstellen.

Benötigtes Material / 
Kontrollmöglichkeit:

� eine Schachtel mit 38 Zündhölzern
� zwei weiße DIN-A6-Kärtchen 
� Lösungsblatt (Var_1-1-Lös)

� Eine Kette aus Zündhölzern legen 
a) Lege die abgebildet e Zündholzkette mit Zündhölzern nach.

ein Kettenglied

b) Überlege, wie viele Zündhölzer Du jedes Mal benötigst, wenn Du ein neues Ketten-
glied anfügst und trage in der Tabelle ein, wie viele Zündhölzer Du für 1, 2, 3, 4, 5 
und 6 Kettenglieder benötigst. 

c) Beschreibe, wie Du die Anzahl der benötigten Zündhölzer jeweils berechnen kannst 
– zum Beispiel wenn das Abzählen zu mühsam wird.

Information:
Tritt in einem Rechenausdruck (einem sogenannten „Term“) eine Zahl auf, die veränderlich 
sein soll oder für die man eine x-beliebige Zahl einsetzen kann, so schreibt man an dieser
Stelle im Term ein „x“. Man nennt diese veränderliche Zahl „x“ eine „Variable“ .
Das Fremdwort „variabel“ kommt aus dem Lateinischen und bedeutet „veränderlich“. 

Für die gerade erstellte Zündholzkette kann man folgenden Term mit einer Variablen auf-
stellen:

Für x-beliebig viele Kettenglieder benötigt man   3 · x   Zündhölzer. 

� Weitere Zündholzketten 
Bearbeite die folgenden Zündholzketten wie in Aufgabe �. Stelle am Ende jeweils einen 
Term für die für x-beliebig viele Kettenglieder benötigte Zündholzanzahl auf: 

A

B

Anzahl der 
Kettenglieder

1 2 3 4 5 6

Anzahl der 
benötigten
Zündhölzer

Wie komplex

W
as

Abb. 1:                          
 Kompetenzraster und 

Lernlandschaft
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entierung“ in der Handreichung „Mit Kompetenzrastern dem Lernen auf der 
Spur“ (NL 04) ausführlich beschrieben und soll an dieser Stelle nicht näher 
beleuchtet werden.

1.2 Kompetenzraster und ihre Bezugsebenen  

Die vorliegenden Teilbände zeigen exemplarische Lernlandschaften mit Kom-
petenzrastern zu verschiedenen Kompetenzfeldern (in Englisch), spezifischen 
Lernfeldern (in Mathematik), Arbeitsbereichen des Bildungsplans 2004 bzw. 
Unterrichtssequenzen (in Deutsch). Die Unterschiedlichkeit der Bezugsebenen 
verdeutlicht hierbei bereits eine zentrale Problematik im Kontext des Arbeitens 
mit Kompetenzrastern: 

Zum einen entwickeln Schulen ihre Kompetenzraster mit den dahinterlie-
genden Lernlandschaften für ihre Zielgruppe, für ihren Unterricht vor Ort – 
Kompetenzraster sind deshalb nur eingeschränkt übertragbar. Die Vielfalt, den 
Bildungsplan mit unterschiedlichen Materialien, Methoden und ganz unter-
schiedlichen Bündelungen umzusetzen, spiegelt sich in der Vielfalt der darauf 
abgestimmten Kompetenzraster wider.

Zum anderen variieren die Bezugsrahmen, die theoretischen Modelle oder 
Referenzrahmen, die über die Bildungspläne bzw. die KMK-Standards die Kom-
petenzraster normieren. Diese variieren von Fach zu Fach. Die nachstehende 
Grafik soll dies verdeutlichen. 

Referenzrahmen
domänenspezifisch, lebens-

langes Lernen

Gemeinsamer europäischer 
Referenzrahmen für 

Sprachen (GeR)

KMK-Standards, Bildungspläne Baden-Württemberg 2004
(jahrgangsspezifisch, schulartspezifisch)

Niveaukonkretisierung

Kompetenzraster 
Englisch

Kompetenzraster 
Mathematik

Abb. 2:                         
Kompetenzraster und ihre 
Bezugsebenen

Kompetenzraster 
Deutsch

„Mit Kompetenzrastern 
dem Lernen auf der Spur“ 
(NL 04)

Vielfalt von Kompetenz-
rastern als pädagogische 
Instrumente
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Bislang liegt lediglich für die modernen Fremdsprachen an den Schulen Ba-
den-Württembergs ein allgemein anerkannter Referenzrahmen vor: der Ge-
meinsame europäische Referenzrahmen für Sprachen (GeR).

Der GeR ist ein System, das Lernen und Lehren von Sprachen und das Be-
werten von Sprachkompetenzen nach gemeinsamen Kriterien beschreibt und 
vergleichbar macht. Er ist ein mittlerweile in ganz Europa anerkannter Bezugs-
rahmen zur Beschreibung von Sprachkompetenzen.

Die sehr ausdifferenzierten Kompetenzbeschreibungen umfassen alle Teilfer-
tigkeiten (Skills) und sind in sechs Niveaustufen (Levels) unterteilt. Ziel des 
GeR ist eine länderübergreifende Vergleichbarkeit sprachlicher Kompetenzen.
Der GeR beschreibt Kenntnisse und Fertigkeiten, die Lernende einer Sprache 
brauchen, um in dieser Sprache kommunizieren zu können und er definiert 
zugleich Kompetenzniveaus, die die Lernfortschritte messbar machen.

Die Entwicklung dieses Konzeptes hat eine aufwändige Vorarbeit erfordert, 
die 10 Jahre in Anspruch nahm. Seit Mitte der 90er Jahre liegt der Referenz-
rahmen in der derzeitigen Fassung vor. Er beschreibt die Kompetenzbereiche, 
Kompetenzstufen und Kompetenzfelder für das Fremdsprachenlernen in allen 
europäischen Sprachen.

Das kompetenzorientierte Konzept hat Eingang in verschiedene Lehr- und 
Bildungspläne sowie in die Beschreibung der Erwartungsebenen in verschie-
denen Bildungsgängen gefunden und bildet auch eine zentrale Bezugsnorm 
des vorliegenden Kompetenzrasters und der Lernlandschaft im Fach Englisch. 
In den Fächern Mathematik und Deutsch stehen keine entsprechenden Refe-
renzrahmen zur Verfügung. Die Bezugsebenen für die vorliegenden Raster in 
Deutsch und Mathematik bilden der Bildungsplan des Gymnasiums aus dem 
Jahr 2004 sowie die KMK-Bildungsstandards. Die KMK-Bildungsstandards bie-
ten den Vorteil, dass bereits spezifische Kompetenz- und Anforderungsbereiche 
als Anhaltspunkte für die vorliegenden Raster in Mathematik und Deutsch defi-
niert sind, die in den Bildungsplänen nicht ausgewiesen sind. 

Angesichts der strukturellen Vielfalt im Kontext der Entwicklung von Kompe-
tenzrastern und Lernlandschaften soll der Blick nun weg von den trennenden, 
fachspezifischen Besonderheiten hin auf das Verbindende, das Gemeinsame 
der fachspezifischen Raster gelenkt werden.  

1.3 Vom Mehrwert der Arbeit mit Kompetenzrastern

Was kennzeichnet die Arbeit mit Kompetenzrastern, konkreter gefragt, worin 
besteht der originäre Mehrwert der Arbeit mit Kompetenzrastern, Lernerfolgs-
listen und Lernjobs in der Schule?
In einem Satz zusammengefasst ließe sich formulieren: Kompetenzraster 
schaffen Transparenz.

Kompetenzraster geben den Lernenden und Lernbegleitern einen Überblick 
über die Struktur eines Faches: Indem die Kompetenzen und Teilkompe-
tenzen in Lernfortschrittstufen sauber getrennt dargestellt sind, erhalten die 
Lernenden ein vertieftes Verständnis von den in einem Fach zu erwerbenden 
Kompetenzen und  Inhalten.

Kompetenzraster veranschaulichen die schon in den Bildungsplan 2004 ge-
forderte Kompetenzorientierung: Die von den Lernenden zu erwerbenden 
Fähigkeiten und Fertigkeiten erscheinen domänenscharf gegliedert in dem 
Raster und verdeutlichen den Lernenden die Anforderungen eines Faches 
hinsichtlich der nach einer Lernsequenz zu erwerbenden Kompetenzen.

•

•

Der Gemeinsame euro- 
päische Referenzrahmen  

für Sprachen (GeR)

Bildungsplan BW 2004 und 
KMK-Bildungsstandards

Kompetenzraster schaffen 
Transparenz

Überblick über die Struktur 
eines Faches

Kompetenzorientierung
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Kompetenzraster verdeutlichen den Lernenden die Ausprägung ihrer jewei-
ligen (Teil-)Kompetenzen: Indem sie sich in einer Selbsteinschätzung selbst 
im Raster verorten und diese Selbsteinschätzung mit einer Eingangsdia-
gnostik abgleichen, erhalten die Lernenden und Lernbegleiter Kenntnis über 
den jeweiligen individuellen Lernstand. Dieser wird im Raster anschaulich 
verdeutlicht und bildet die Ausgangsbasis für die weitere Lernplanung.

Es wird deutlich, dass jede Form der Bewertung von Lernprozessen in einem 
Kompetenzraster stärkenorientiert und positiv konnotiert ist: Die „Ich kann“- 
Formulierungen in den Feldern der Raster verbalisieren, was die Lernenden 
bereits können, nicht deren Defizite und Lücken.

Die Bewertung in einem Raster ist immer kompetenzorientert. Anstelle von 
behandelten Inhalten, „Stoff“ oder Seiten im Lehrbuch wird der Fokus auf 
die tatsächlich bei den Lernenden zu entwickelnden Kompetenzen gerichtet.

Damit ergibt sich ein differenzierter Blick auf die individuellen Fähigkeiten 
und Fertigkeiten in einem Fach: Lernende erkennen und verstehen sehr viel 
genauer als über die traditionellen Noten, in welchen Bereichen eines Faches 
ihre Stärken liegen und in welchen Bereichen noch vermehrter Übungsbe-
darf besteht. Diese Transparenz beugt Generalisierungen („Ich bin schlecht 
in …“) vor und fördert ein differenziertes Selbstbild.

Kompetenzraster bilden gleichzeitig die Voraussetzung für eine selbstver-
antwortliche weitere Lernplanung. Sie haben eine Kompassfunktion, indem 
individuelle Ziele im Raster vermerkt, visualisiert und den Lernenden trans-
parent gemacht werden. Die im Raster markierten Zielpunkte zeigen den 
Lernenden, wohin die „Reise geht“, und dienen den Lernenden als Orientie-
rungshilfe für deren individuelle Lernprozesse.

Die Lernenden gestalten ihre eigene Lernentwicklung selbst. An die Stelle 
von vorgegebenem Lernstoff und kollektiven Verbindlichkeiten treten indi-
viduelle Verbindlichkeiten sowie die selbstverantwortliche Steuerung des ei-
genen Lernprozesses. Dadurch erleben sich Lernende als selbstwirksam, ihr 
eigenes Lernen als sinnvoll.

Kompetenzraster dienen der Dokumentation des Lernprozesses. Der jewei-
lige Lernstand und die nächsten Ziele der Lernenden sind jederzeit nach-
vollziehbar in den Rastern dokumentiert und geben Lernenden, Lehrkräften 
(Lernbegleitern) und Eltern wichtige Informationen.

Last but not least dienen Kompetenzraster als Grundlage von Coachingge-
sprächen sowie Beratungsgesprächen mit Eltern: Indem sie die individuellen 
Lernwege dokumentieren und transparent machen, kann über Kompetenzra-
ster differenziert, anschaulich und nachvollziehbar über den Lernstand sowie 
die individuellen Lernfortschritte gesprochen werden. 

Somit entwickeln Lernende durch die permanente metakognitive Beschäf-
tigung mit ihrem eigenen Lernprozess fortlaufend Ihre Kompetenzen. Die 
Lernenden veranschaulichen sich ihre eigene Entwicklung: Jeder Schritt ein 
sichtbarer Fortschritt.
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1.4 Die Teilbände im Einzelnen 

In den Teilbänden der Handreichung werden auf der Grundlage von fachspe-
zifischen Einführungen in die Arbeit mit Kompetenzrastern mit gymnasialem 
Standard  verschiedene Modelle von Kompetenzrastern mit Niveaudifferenzie-
rung vorgestellt. Die Modelle zeigen den Einsatz von Kompetenzrastern als Teil 
von Lernlandschaften in verschiedenen Fächern.

Die Einsatzmöglichkeiten der vorliegenden Kompetenzraster erstrecken sich 
hierbei von der begrenzten Nutzung als Diagnosetool, das im Kontext eines 
traditionellen Klassenunterrichts eingesetzt werden kann, bis hin zur Verwen-
dung als Ausgangspunkt oder „Kompass“ für vollständig individualisierte 
Lernsettings.

1.4.1 Teilband Mathematik
Im Teilband Mathematik wird ausgehend von den inhaltlichen Kompetenzen 
der Leitideen des Bildungsplans 2004 sowie den allgemeinen mathematischen 
Kompetenzen der KMK-Bildungsstandards ein Kompetenzmodell entworfen. 
Das Kompetenzmodell bildet die Grundlage für ein Gesamtkompetenzraster 
zu den Bildungsstandards 6 und den exemplarischen Lernlandschaften zu zwei 
Kompetenzfeldern. Diese zeigen wie die praktische Umsetzung konkret aus-
sehen könnte. Am Beispiel der Leitidee „Variable“ werden hierzu fertige Ma-
terialien zur Verfügung gestellt, mit denen die Lernenden selbstorganisiert 
die Kompetenzen „Ich kann Terme mit Variablen aufstellen“ und „Ich kann mit 
Termen und Formeln Werte und Größen berechnen“ erwerben, festigen und 
überprüfen können. Dazu wurden einerseits passende Kompetenzfeldbeschrei-
bungen, Lernerfolgslisten, Lernjobs, Testaufgaben und weitere Materialien wie 
Lernspiele erstellt, andererseits wird im Teilband in deren Entwicklung und 
Nutzung eingeführt.

1.4.2 Teilband Englisch
Der Teilband Englisch zeigt wie individueller und kompetenzorientierter Erwerb 
von Englischfähigkeiten mit Lernenden im Rahmen des gymnasialen Standards 
6 im Fach Englisch innerhalb einer Lernlandschaft gestaltet werden kann. Der 
individuelle Kompetenzerwerb erfolgt anhand von Englischkompetenzrastern 
als zentrales pädagogisches Instrument, das für die Hand der Lernenden ent-
wickelt wurde. Die Raster geben den Lernenden einen Überblick über die zu er-
werbenden Fähigkeiten und Fertigkeiten und  dienen der Planung individueller 
Lernwege. 

Die vorliegenden Kompetenzraster im Fach Englisch beziehen sich auf den 
Gemeinsamen europäischen Referenzrahmen für Sprachen und den Bildungs-
plan BW 2004 und verstehen sich als exemplarisch. Der Aufbau und der Einsatz 
der Raster wird ausführlich beschrieben und in das Gesamtkonzept individu-
eller Förderung in Englisch eingebettet. Dabei wird anhand des Kompetenz-
feldes „Lesen/Scanning/LFS 6“ aufgezeigt, wie individueller Erwerb von Lese-
kompetenz über die hinter den Rastern liegenden Lernjobs aussehen könnte: 
Die Lernenden erwerben anhand unterschiedlichster Textsorten, Inhalte und 
Aufgabenstellungen Lesefähigkeiten, die über eine Lernerfolgsliste und im Ra-
ster selbst dokumentiert werden können. 

Kompetenzrastern mit  
gymnasialem Standard

Leitideen und allgemeine 
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1.4.3 Teilband Deutsch 
Der Teilband Deutsch stellt den Einsatz eines Kompetenzrasters als pädago-
gisches Instrument für eine Individualisierung im Fachunterricht Deutsch für 
die Orientierungsstufe des Gymnasiums in einem weiteren Modell vor.

Dabei werden zwei Arten von Kompetenzrastern erläutert: einerseits werden 
vier Kompetenzraster für die vier Arbeitsbereiche des Bildungsplanes BW 2004 
vorgeschlagen, die eine Art Kompassfunktion für die Lernenden darstellen und 
die gesamte Orientierungsstufe abdecken. Diese Kompetenzraster ermögli-
chen sowohl eine individualisierte Planung des Lernprozesses als auch die Do-
kumentation des erreichten Lernstandes. Andererseits wird ein Kompetenzra-
ster erläutert, das im Rahmen einer Unterrichtssequenz als Instrument für eine 
Zwischendiagnostik eingesetzt wird.

Diese Unterrichtssequenz zeigt am Beispiel eines kleinen Hörspiels, näm-
lich der Schildbürgergeschichte „Der Besuch des Kaisers“, wie ein wesentliches 
Kompetenzfeld aus dem Arbeitsbereich „Schreiben“ („Ich kann Techniken des 
Erzählens anwenden“) im Unterricht umgesetzt werden könnte. Im Rahmen 
dieser Sequenz wird eine Werkstattphase für eine Teilkompetenz („anschaulich 
erzählen“) ausführlich dargestellt. Hier wird am Beispiel von drei Auszügen aus 
Andreas Steinhöfels Jugendbuch „Rico, Oskar und das Herzgebreche“ gezeigt, 
wie mithilfe einer Lernlandschaft mit entsprechenden Lernjobs und einer Lern-
erfolgsliste ein individualisiertes Schreibtraining organisiert werden kann.

Die Unterrichtssequenz ist an kein bestimmtes Organisationsmodell gebun-
den und kann sowohl im Rahmen des Einzelunterrichts als auch innerhalb eines 
bereits entwickelten Schulkonzepts realisiert werden.

Kompetenzraster kurzer 
und langer Reichweite
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2 Lernen mit Kompetenzrastern im Deutschunterricht

„Kompetenzraster verstehen sich als Arbeits-, Selbststeuerungs- und Bewer-
tungsinstrument. Die Lernenden arbeiten in einem offenen System, in eigener 
Regie nach ihrem ganz individuellen Programm, nur so können sie zu Experten 
für ihr eigenes Lernen werden.“ 1

Dieser Teilband möchte exemplarisch für die Bildungsstandards 6 des Gym-
nasiums in die Struktur und Funktion von Kompetenzrastern im Deutschun-
terricht einführen. Die Materialien können entweder direkt übernommen und 
im Unterricht getestet werden oder als Anregung für die Entwicklung eigener 
Materialien dienen.

Zwei Arten von Kompetenzrastern werden vorgestellt: Im ersten Teil handelt 
es sich um ein Kompetenzraster langer Reichweite. Das Raster bildet die vier 
Kompetenzbereiche für die Jahrgangsstufen 5 und 6 ab. Es ermöglicht einer-
seits eine transparente Planungsgrundlage für Lehrende und Lernende, ande-
rerseits lässt sich damit am Ende eines Unterrichtsabschnittes oder eines Halb-
jahres der individuell erreichte Ausprägungsgrad innerhalb der verschiedenen 
Teilkompetenzen dokumentieren. 

Im zweiten Teil wird im Rahmen einer Unterrichtssequenz ein Kompetenzra-
ster kurzer Reichweite (d. h. innerhalb einer Doppelstunde) als Instrument einer 
Selbst- bzw. Peer-Einschätzung dargestellt, aus der sich der weitere Lernweg 
ergibt. In beiden Fällen wird deutlich, wie Kompetenzraster den Weg zu einem 
Unterricht weisen könnten, in dem die Lernenden Verantwortung für ihr eige-
nes Lernen übernehmen und gleichzeitig in ihrem individuellen Lernprozess 
gefördert werden.

2.1 Kompetenzraster langer Reichweite

Der Bildungsplan 2004 für das allgemein bildende Gymnasium in Baden-
Württemberg ist die Grundlage für das Kompetenzraster Deutsch für die Jahr-
gangsstufe 5/6. Während die einzelnen Kompetenzen im Bildungsplan ledig-
lich aufgelistet werden, sind sie im Kompetenzraster in eine Matrixstruktur 
eingebettet. Dadurch kann der Zusammenhang zwischen den einzelnen Kom-
petenzen besser abgebildet werden. Und es entsteht eine geeignetere Basis 
für eine nachhaltige Planung. Während der Bildungsplan ausschließlich für die 
Lehrenden gedacht ist, wurden die Formulierungen in den einzelnen Kompe-
tenzfeldern so gewählt, dass sie für die Lernenden verständlich sind. Deshalb 
kann das Raster ihnen und ihren Eltern helfen, einen Überblick über die zu 
erwerbenden bzw. bereits erworbenen Kompetenzen zu gewinnen. Somit kann 
das Kompetenzraster als eine Art „Kompass“ dienen, der das Nachdenken über 
das eigene Lernen unterstützt. Deshalb werden alle Kompetenzen in der ersten 
Person Singular beschrieben und mit dem Modalverb „können“ verknüpft. Die 
stärkenorientierten Formulierungen sollen die Lernenden ermutigen, ihr Ler-
nen zunehmend selbst zu organisieren.

Die Kompetenzfeldbeschreibungen entsprechen normativen Zielfestle-
gungen, ganz im Sinne des kompetenzorientierten Bildungsplanes 2004, der 
nicht eine Liste von zu behandelnden Inhalten vorschreibt, sondern aufzeigt, 
über welche Fähigkeiten die Schülerinnen und Schüler am Ende verfügen 
sollten. Inwieweit die Lernenden die Kompetenzen tatsächlich erworben ha-
ben, kann nur über die Performanz, also durch Handeln im Rahmen konkreter 
Aufgabenstellungen, festgestellt werden. Dabei treten zwei Probleme auf: Er-
stens sind die Kompetenzformulierungen so grobkörnig, dass die Lernenden 

Kompetenzraster  
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Kompetenzraster  
als „Kompass“  
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und auch unerfahrene Lehrende Interpretationsschwierigkeiten haben, das an-
zustrebende altersangemessene Niveau zu konkretisieren. Zweitens müssen 
die Kompetenzen mit Inhalten verknüpft werden, denn zwischen Kompetenzen 
und Inhalten besteht ein dialektisches Verhältnis. Das heißt, Lernprozesse kön-
nen so geplant werden, dass man von Inhalten ausgeht und sich überlegt, wel-
che Kompetenzen anhand von diesen Inhalten erworben werden sollen. Oder 
man geht von einer zentralen Kompetenz aus und sucht nach passenden In-
halten, mit denen diese Kompetenz exemplarisch erworben werden kann. In 
der Unterrichtspraxis dominiert noch oft eine einseitige, rein inhaltliche Pla-
nung. Auch bei den Lernenden lässt sich die Tendenz zu einer thematischen 
Sichtweise beobachten. Das hier vorgestellte Kompetenzraster verzichtet aber 
in Anlehnung an den Bildungsplan weitgehend auf Inhalte, so dass es eigent-
lich einem Kompetenzverteilungsplan entspricht. Damit das Kompetenzraster 
unterrichtstauglich wird, bedarf es der Ergänzung durch eine Lernlandschaft. 
Deshalb wird im zweiten Teil exemplarisch gezeigt, wie die Umsetzung eines 
Kompetenzfeldes im Unterricht organisiert werden könnte.

Das Kompetenzraster 5/6 besteht aus vier Einzelrastern. Sie decken die durch 
den Bildungsplan vorgegebenen vier Arbeitsbereiche ab. Diese vier Bereiche 
sind Sprechen, Schreiben, mit Texten und Medien umgehen sowie Sprachbe-
wusstsein entwickeln. Aus praktischen Gründen wurde Wert darauf gelegt, dass 
jeder Kompetenzbereich nicht mehr als eine Querseite umfasst. 

2.2 Die Zeilen des Kompetenzrasters: Teilkompetenzen

Jede Zeile entspricht einer Teilkompetenz innerhalb des Arbeitsbereiches. Die 
einzelnen Teilkompetenzen wurden aus dem Bildungsplan abgeleitet. Me-
thoden und Arbeitstechniken wurden in die Teilkompetenzen integriert und 
schwerpunktmäßig zugeordnet, auch wenn sie oftmals an mehreren Stellen 
sinnvoll eingesetzt werden können. Die klare Differenzierung zwischen den ein-
zelnen Teilkompetenzen und die Darstellungsweise, Anforderungen innerhalb 
dieser Teilkompetenzen in Form von isolierten Kompetenzfeldern zu beschrei-
ben, unterstützen ein systematisches Trainieren und ermöglichen zugleich eine 
transparente Übersicht der zu erwerbenden bzw. der bereits erworbenen Fä-

Kompetenzraster: Darstel-
lung des systematischen 
Aufbaus eines Kompetenz-
rasters mit horizontaler und 
vertikaler Gliederung
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Die Vernetzung ver- 
schiedener Teilkompetenzen  
ist das Merkmal eines inte- 
grierten Deutschunterrichts

higkeiten im Sinne eines individualisierten Lernprozesses. Bei einer Umset-
zung im Unterricht erscheint ein isoliertes Erarbeiten von einzelnen Kompe-
tenzfeldern weniger praktikabel. In der Regel wird thematisch gearbeitet. Dabei 
kommt es zur Vernetzung einzelner Kompetenzfelder auch und gerade über die 
Grenzen der Teilkompetenzen und der Arbeitsbereiche hinweg. Wenn man zum 
Beispiel einen Text erschließt (Teilkompetenz im Arbeitsbereich „Mit Texten und 
Medien umgehen“), wird man zugleich auf Fähigkeiten aus anderen Arbeits-
bereichen und Teilkompetenzen zurückgreifen müssen, zum Beispiel auf die 
Fähigkeit, sich zu verständigen („Ich kann aufmerksam zuhören.“) oder seine 
Interessen zu vertreten („Ich kann begründet Stellung nehmen.“), wenn es da-
rum geht, sein Textverständnis anderen mitzuteilen. Oder die Lernenden sol-
len nach einem Muster einen eigenen Text verfassen, womit der Arbeitsbereich 
„Schreiben“ betroffen wäre. Diese Vernetzung verschiedener Teilkompetenzen 
ist das Merkmal eines integrierten Deutschunterrichts. Es gilt also grundsätz-
lich, zwischen den normativ zu verstehenden Standardformulierungen des Bil-
dungsplans und ihrer pädagogischen Umsetzung zu unterscheiden. 

Die Vorgaben des Bildungsplans sind zu erfüllen. Das Kompetenzraster ist 
aber nicht als eine andere Darstellungsweise für den Bildungsplan gedacht, 
sondern als eine Orientierungshilfe für die Lernenden und eine Planungs-
grundlage für die Lehrenden. Kompetenzraster sind also ein pädagogisches, 
dynamisches Instrument zur Implementierung eines größeren Anteils von in-
dividualisierten Elementen in den Unterrichtsalltag.

Es wäre ein Missverständnis anzunehmen, man sollte den Bildungsplan 
Spiegelstrich für Spiegelstrich abarbeiten. In einem kompetenzorientierten Un-
terricht wird es stets ein Prinzip der Unterrichtsplanung sein, verschiedene Teil-
kompetenzen zu bündeln. Gleichzeitig muss man aber darauf achten, dass die 
Lernenden mit neuen Kompetenzen vertraut gemacht und bereits erworbene 
Kompetenzen wiederaufgenommen und vertieft bzw. ergänzt werden, um ein 
nachhaltiges Lernen zu ermöglichen. Dabei wird es Phasen geben, in denen 
diese Kompetenzen isoliert zu trainieren sind, bevor sie in einen größeren Zu-
sammenhang gestellt werden. Dies entspricht dann der Situation in einem in-
dividualisierten Lernprozess. Aber auch hier kommt es durch die Kombination 
mit bestimmten Inhalten dazu, dass durch das Training in einem Kompetenz-
feld auch andere Kompetenzfelder teilweise mitberücksichtigt und andere vo-
rauszusetzende Fähigkeiten automatisch mittrainiert werden. Die Lernprozesse 
sind zu komplex und die einzelnen Elemente nur bis zu einem gewissen Grad 
voneinander zu trennen, als dass es möglich und wünschenswert wäre, in ei-
ner linear ansteigenden Entwicklung klar voneinander zu isolierende Lernsta-
tionen zu bewältigen. Gerade erst durch die bewusste horizontale, vertikale 
und diagonale Vernetzung (also zwischen mehreren Arbeitsbereichen) kann ein 
Lernprozess in Gang gesetzt werden, der den Ansprüchen eines integrierten 
Unterrichtskonzeptes und zugleich den tatsächlichen Niveauunterschieden in 
den Lerngruppen entspricht.

2.3 Die Spalten des Kompetenzrasters: Lernfortschrittsstufen

Die in den Zeilen aufgelisteten Teilkompetenzen sollen schrittweise in sechs 
Lernfortschrittsstufen (kurz: LF 1 bis LF 6) trainiert und erworben werden. Die 
Lernfortschrittsstufen finden sich in den Spalten wieder. Beim Voranschreiten 
der Lernfortschrittsstufen war ein Aufbau im Sinne einer progressiven Entwick-
lung angedacht, konnte aber nicht zwingend umgesetzt werden. In der Regel 
wird davon ausgegangen, dass die einzelnen Kompetenzfelder nacheinander 
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von links nach rechts berücksichtigt werden. Diese Reihenfolge entspricht einer 
gewissen Sachlogik des Faches, allerdings mit deutlichen Einschränkungen. So 
wäre es durchaus denkbar, dass bei der Teilkompetenz „Informieren“ zuerst die 
Gegenstandsbeschreibung (LF 3) und dann erst die Wegbeschreibung (LF 2) 
gewählt wird. Der kognitive Anspruch dürfte in beiden Fällen ähnlich sein. Al-
lerdings ist der Trainingsaufwand im Zusammenhang mit einer Gegenstands-
beschreibung wahrscheinlich etwas höher.

Wie anspruchsvoll ein Kompetenzfeld tatsächlich einzuschätzen ist, hängt 
auch von den zugrunde gelegten Materialien ab. Im Arbeitsbereich „Mit  Texten 
und Medien umgehen“ wurde die Erklärung von Tabellen und Schaubildern 
vor die Untersuchung von erzählenden Texten und Gedichten eingestuft, weil 
grundsätzlich rein informierende Textsorten nicht den Aspekt der Mehrdeutig-
keit aufweisen, der ein Merkmal literarischer Texte ist. Bei Gedichten kommen 
noch die Aspekte der Verdichtung und des Bildgehalts hinzu. Dennoch könnte 
man ausgesprochen schwer zugängliche Schaubilder und leicht verständliche 
Gedichte für den Unterricht auswählen. Der mit der vorgenommenen Reihen-
folge angedachte progressive Anspruch muss sich also in der hinter dem Kom-
petenzraster zu konstruierenden Lernlandschaft entsprechend konkretisieren 
und auch rechtfertigen lassen.

Im Rahmen eines Konzepts, in dem die individualisierten Elemente den Un-
terricht stark dominieren, müsste es im Übrigen möglich sein, dass die Ler-
nenden nach einer entsprechenden Diagnostik von der vorgeschlagenen Rei-
henfolge des Kompetenzrasters abweichen und sich mit den Kompetenzfeldern 
beschäftigen, die ihren individuellen Bedürfnissen entsprechen. Mancher Ler-
nende könnte also auch bei der Planung seines Lernprozesses eher auf der 
rechten Seite ansetzen.

Die Progression hängt auch 
von den Inhalten  

der Lernlandschaft ab
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2.4 Kompetenzraster 5/6 Arbeitsbereich „Sprechen“
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2.5 Kompetenzraster 5/6 Arbeitsbereich „Mit Texten und Medien   
 umgehen“
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2 Für dieses Kompetenz-
feld wird beispielhaft eine 
Lernlandschaft angeboten. 
Siehe dazu Kapitel 4.8 und 
5.0 Materialien
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3 Lernlandschaften

Das Kompetenzraster dient für die Lernenden als eine Art langfristiger Kom-
pass, der sowohl eine individualisierte Planung des Lernprozesses als auch die 
Dokumentation des erreichten Lernstandes ermöglicht. Das eigentliche Lernen 
findet allerdings erst statt, wenn man die Tür eines Kompetenzfeldes öffnet und 
eine dahinter angelegte Lernlandschaft betritt.

Die Gestaltung dieser Lernlandschaft hängt davon ab, welcher Grad von Indi-
vidualisierung angestrebt wird und welches jeweilige Schulkonzept vorhanden 
ist. Der hier für das Fach Deutsch vorgestellte Vorschlag bietet sich besonders für 
die Kombination von kooperativem Lernen im Klassenverband und einer indi-
vidualisierten Lernzeit in einem Lernatelier an, in das zum Beispiel jedes Haupt-
fach eine Wochenstunde eingibt. In der offenen Phase des Lernateliers könnten 
die Lernenden mit den vorgeschlagenen Lernjobs arbeiten. Sogar auf der Ebe-
ne eines reinen Fachunterrichts wäre diese Vorgehensweise möglich. Der Vorteil 
dieser „kleinen“ Umsetzung wäre eine klare Vernetzung zwischen dem gemein-
samen Unterricht und dem Lernatelier, das heißt, das Lernatelier beginnt erst, 
wenn im gemeinsamen Unterricht alle Voraussetzungen dafür geschaffen wor-
den sind, sowohl in thematischer als auch in diagnostischer Hinsicht.

Im Folgenden werden in allgemeiner Form die Materialien erläutert, die bei 
der Gestaltung einer Lernlandschaft infrage kommen.

3.1 Kompetenzfeldbeschreibungen

Bei einem Konzept, das ein weitgehend selbst gesteuertes, individualisiertes 
Lernen anstrebt, ist eine Konkretisierung der anzustrebenden Fähigkeit sinn-
voll, damit die Lernenden einschätzen können, wann und wie sie sich die mit 
dem Kompetenzfeld verbundenen Anforderungen zutrauen können. Kompe-
tenzfeldbeschreibungen klären die Voraussetzungen, die die Lernenden für die 
Bewältigung des Kompetenzfeldes mitbringen sollten. Sie geben einen Über-
blick über die Materialien und weisen darauf hin, welche Aufgabe in welcher 
Reihenfolge bearbeitet werden könnte und welche Zusatzangebote bereitste-
hen. Eines dieser Zusatzangebote könnte auch in einer Eingangsdiagnostik 
bestehen, durch die die Lernenden selbst einschätzen können, inwieweit sie 
die notwendigen Voraussetzungen für die Erarbeitung des Kompetenzfeldes 
mitbringen.3 Da im hier dargestellten Beispiel das Kompetenzfeld „Ich kann 
Techniken des Erzählens anwenden.“ (Arbeitsbereich Schreiben) durch eine Un-
terrichtssequenz umgesetzt wird, in deren Verlauf auch eine Diagnostik in Form 
einer Peer-Einschätzung stattfindet, kann auf eine entsprechende Kompetenz-
feldbeschreibung verzichtet werden.

3.2 Lernagenda 4

Sobald eine regelmäßige selbstständige Arbeitszeit in einem Lernatelier fester 
Bestandteil des Schulkonzepts ist, bietet sich die Einrichtung einer Lernagen-
da als Steuerungsinstrument für die Lernenden an. Dabei handelt es sich um 
einen fächerübergreifenden Wochenplan zur Organisation und Dokumentati-
on des individuellen Lernweges. Hier vermerken die Lernenden ihre Ziele und 
wie sie sie erreichen wollen. Am Ende der Woche fassen sie ihre Erfolge bzw. 
Probleme zusammen. Insbesondere die Einschätzung des eigenen Lerntempos 
kann auf diese Weise verbessert werden. Der Coach kann durch eine länger 
geführte Lernagenda auch Rückschlüsse auf die Planungssicherheit der Ler-
nenden ziehen.

Lernatelier und   
Schulkonzept

Wochenplan

Was sich hinter einem  
Kompetenzfeld verbirgt
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3.3 Lernjobs

Die Lernjobs sind so gestaltet, dass sie von den Lernenden selbstständig be-
arbeitet werden können. Sie bieten in Form von Arbeitsblättern Aufgaben und 
Erklärungen dazu für die Lernenden – gegebenenfalls verbunden mit weiteren 
Materialien (bei dieser Unterrichtssequenz Textausschnitte aus einem Jugend-
buch). Anhand der Lernjobs erwerben die Lernenden Kompetenzen, festigen 
und vertiefen sie. Im Falle dieser Unterrichtssequenz dienen die Lernjobs nicht 
dem Erwerb neuer Kompetenzen, sondern es geht darum, vorher erkannte Fä-
higkeiten weiter zu trainieren und auszubauen. 

Dazu werden Lernjobs mit drei Schwierigkeitsstufen angeboten. Die Stufe 
mit * entspricht dabei einer Beherrschung der entsprechenden Fähigkeit auf 
einem ausreichenden Niveau, die Stufe mit ** einem durchschnittlichen Ni-

veau und die Stufe mit 
*** einem Expertenni-
veau – innerhalb eines 
altersangemessenen An-
spruchsrahmens. Allge-
mein kann man die drei 
Schwierigkeitsstufen so 
voneinander unterschei-
den: Auf Stufe * sind vor 
allem Reproduktionslei-
stungen zu erbringen. 
Es handelt sich also um 
Aufgaben in einem abge-
grenzten Gebiet sowie um 
die wiederholte Verwen-
dung bereits geübter Ar-
beitstechniken. Die Aufga-
ben werden kleinschrittig 
formuliert und enthalten 
konkrete Hilfestellungen 
für den Lösungsweg. In-
frage kommen insbeson-
dere geschlossene Aufga-
benformate. Die Aufgaben 
sollten aber auch auf die-
ser Stufe keiner rein tech-

nokratischen Tendenz folgen, sondern durchaus fantasievolle und motivierende 
Elemente enthalten, was innerhalb des Arbeitsgebietes „Schreiben“ relativ 
leicht zu verwirklichen ist. Ansonsten müsste der motivierende Aspekt über die 
Attraktivität des zugrunde gelegten Materials angestrebt werden. Auf Stufe ** 
geht es allgemein formuliert um den Transfer bekannter Inhalte und Metho-
den auf andere Sachverhalte. Die Aufgaben enthalten weniger Hilfen, können 
zum Beispiel mit einem kurzen Regelhinweis oder einer Aufforderung zu einer 
Erläuterung oder Begründung des Arbeitsergebnisses verknüpft werden, um 
die Vorgehensweise bewusst zu machen. Auf Stufe *** geht es um Aufgaben, 
die einen hohen Grad von Selbstständigkeit erfordern. Die Aufgaben werden 
relativ offen formuliert, da die Lernenden bereits über ausgeprägte Problemlö-
sungsstrategien verfügen sollten. Im Bereich des Schreibens können mehrere 
Aspekte gebündelt werden, die bei der Erstellung eines größeren zusammen-
hängenden Textes zu beachten sind.

Lernjob 1 Alltagsgegenstände einmal anders LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen * 

Eigene Wortschöpfungen verwenden M 3 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Der „tiefbegabte" Rico hat immer Probleme mit schwierigen Spezialwörtern. Am  
schlimmsten sind für ihn alle Fremdwörter. So kennt Rico in M 3 nicht das Wort „Eisportio-
nierer", mit dem die Eisverkäuferin die Eiskugeln in eine Waffel oder einen Becher füllt. 
Rico benutzt stattdessen ein eigenes Wort, nämlich das „Eiskugelrauskratzding". Ricos 
Wort ist einerseits viel länger und komplizierter als das Fachwort. Aber andererseits setzt 
er sein Substantiv aus lauter einfachen und bekannten Einzelwörtern zusammen. Dadurch 
können sich die Leser den Gegenstand viel besser vorstellen. Und gleichzeitig kann man 
sich in Ricos einfache Art zu denken und sich in der komplizierten Welt zu orientieren bes-
ser hineinversetzen.   
 
Aufgabe: 
 

 Mach es doch auch einmal so wie Rico. Stelle eine Liste von alltäglichen Haushalts-
gegenständen zusammen und erfinde Ersatzbezeichnungen für sie. Deine neuen 
Wörter sollten aus mehreren einfachen Wörtern zusammengesetzt sein, so dass ein 
langes Substantiv entsteht. Deine Liste sollte aus mindestens 10 Wörtern bestehen. 

 Schreibe anschließend mithilfe deiner neuen Wörter einen kleinen Text, zum Bei-
spiel eine Kochanleitung.  

 
Hinweis: 
 
Nach Fachwörtern für Haushaltsgegenstände kannst du im Internet zum Beispiel mithilfe 
des Stichwortes "Küchenhelfer" suchen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lernjob 1 Deutsch als 
Beispiel. Alle Lernjobs sind 
ab Seite 46 im Zusammen-
hang dargestellt

Niveaudifferenzierung
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Die Struktur der vorgeschlagenen Lernjobs ist stets dieselbe. Links oben 
wird die Nummer angezeigt. Lernjob 1 bedeutet dabei nur, dass es sich um den 
ersten angebotenen Lernjob handelt. Es bedeutet nicht, dass ein Lernender mit 
diesem Job anfangen muss. Welcher Lernjob ausgewählt wird, soll vom Aufga-
benfeld abhängig gemacht werden. In der Mitte oben wird dieses Aufgabenfeld 
in einer motivierenden und in der Mitte unten in einer informierenden Formu-
lierung genannt. Zwischen diesen beiden Überschriften stehen der Arbeitsbe-
reich und die Teilkompetenz, um die es in der gesamten Trainingseinheit geht, 
also „Schreiben 1: Erzählen“im Falle der vorgeschlagenen Unterrichtssequenz. 
Rechts oben wird die dazugehörige Lernfortschrittsstufe genannt („LF 4“), da-
runter der Schwierigkeitsgrad und darunter schließlich das Material (zum Bei-
spiel „M 3“), das für die Bearbeitung des Lernjobs benutzt werden muss.

Unterhalb der Titelleiste steht eine „Hinführung zur Aufgabe“. Diese Hinfüh-
rung findet zuerst in inhaltlicher Hinsicht statt, indem der zugrunde gelegte 
Textauszug erläutert wird, sodass die Lernenden den Kontext verstehen. Da-
nach folgt eine Hinführung in die Aufgabenstellung, wodurch die Lernenden 
über die Funktion dieser Aufgabe informiert werden. Je nach dem Schwierig-
keitsgrad gibt es dabei mehr oder weniger konkrete Hilfestellungen.

Nach den in der Regel zweistufigen Aufgaben erfolgt oft noch ein Hinweis, 
der eine konkrete Hilfe für die Bearbeitung der Aufgabe enthält. Die Lernenden 
sollen auf jeden Fall die Hinführung zur Aufgabe, die einzelnen Aufgabenstel-
lungen und den Hinweis gründlich durchlesen, bevor sie mit der Bearbeitung 
des Lernjobs beginnen. Da es in allen Lernjobs um längere Schreibaufgaben 
geht, müssen die Lernenden eigene Blätter verwenden, auf die sie in eine Kopf-
zeile ihren Namen, eventuell ihre Klasse (falls im Lernatelier mehrere Klassen 
bzw. Jahrgänge arbeiten) sowie das Fach und die Bezeichnung des Lernjobs 
(zum Beispiel „Schreiben 1: Erzählen – LF 4 – Lernjob 1) eintragen.

Bei Lernenden, die bereits eine gewisse Routine mit einem selbstgesteu-
erten Arbeiten entwickelt haben, könnte am Ende eines Lernjobs die Aufforde-
rung nach einem selbst konstruierten Lernnachweis stehen: „Überlege, wie du 
die erworbene Schreibtechnik nachweisen kannst, und besprich es mit deinem 
Coach.“ Da alle Lernjobs zum Arbeitsbereich Schreiben gehören, kommt hier 
die Möglichkeit einer Selbstüberprüfung der Arbeitsergebnisse mithilfe von 
Lösungsblättern nicht infrage. Die Lernenden werden also in der Regel eine 
entsprechende Rückmeldung vom Coach erwarten. Vorher sollen sie sich aber 
überlegen, wie sie die trainierte Kompetenz in allgemeinerer Form nachweisen 
können. So werden die Lernenden automatisch angehalten, über ihren Lern-
prozess nachzudenken. Sie übernehmen also mehr Verantwortung für ihr eige-
nes Lernen und die Lehrenden erhalten eine Gelegenheit, um die Lernenden 
auch auf der Ebene der prozessualen Überlegungen begleiten zu können. Als 
Formen der Lernnachweise wären z. B. das Erstellen von Lernplakaten, die Prä-
sentation der Ergebnisse in einer kleinen Gruppe oder im Plenum, die Entwick-
lung von eigenen Aufgaben oder die Bearbeitung von ähnlichen Aufgaben im 
Schulbuch denkbar. Lernende, die aus der Grundschulzeit bereits ein individu-
elles Lernen gewohnt sind, werden vielleicht auch in der Orientierungsstufe 
keine großen Probleme mit der Aufforderung nach einem Lernnachweis ha-
ben. Andere Lernende könnten durch klare Hinweise, was als Lernnachweis 
jeweils infrage kommt, nach und nach zu einer entsprechenden Routine hin-
geführt werden. In den hier vorgeschlagenen Lernjobs fehlen solche Hilfen, da 
am Ende der Sequenz eine Testaufgabe angeboten wird, in der alle trainierten 
Teilkompetenzen insgesamt angewendet werden sollen. Die Idee, sich selbst 
einen Lernnachweis zu überlegen, zielt auch darauf ab, dass in einem individu-
alisierten Unterricht offene Räume geschaffen werden, in denen die Lernenden 

Hinführung zur Aufgabe

Struktur des Lernjobs

Metakognition
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zeigen dürfen, was sie können. Die Erfahrung lehrt, dass die Lernenden bei 
solchen Gelegenheiten Ideen entwickeln, die auch kreative Lehrende immer 
wieder positiv überraschen.

Im Coaching-Gespräch werden die Arbeitsergebnisse gemeinsam bespro-
chen. Außerdem wird das weitere Vorgehen geplant und eine gemeinsame 
Lernvereinbarung getroffen. Der Lernbegleiter kann auf aufgetretene Fehler-
typen aufmerksam machen und weitere Lernjobs bzw. Schwierigkeitsstufen 
empfehlen. Denkbar wäre auch der Verweis auf ein anderes Kompetenzfeld mit 
entsprechenden Übungsmöglichkeiten, wenn bestimmte Stärken oder Schwä-
chen aus dem Rahmen fallen. 

Bei der vorgeschlagenen Unterrichtssequenz und ihren Lernjobs wurde be-
wusst auf Verweise auf konkrete Schulbücher verzichtet. In der Praxis ist eine 
Verzahnung mit dem jeweils eingeführten Lehrwerk durchaus sinnvoll, denn die 
Lehrenden wären zeitlich überfordert, eigene Lernjobs für jedes Kompetenzfeld 
zu erstellen. Stattdessen bietet sich ein Rückgriff auf die bereits vorhandenen 
Aufgaben an. Oft muss lediglich das entsprechende Niveau von der Lehrkraft 
eingeschätzt werden. Gerade wenn es darum geht, Übungsaufgaben zu finden, 
die über den Rahmen der im Vordergrund stehenden Teilkompetenzen hinaus-
gehen, bietet sich der Rückgriff auf das Schulbuch an. Grundsätzlich sollte an 
der Schule unbedingt geprüft werden, inwieweit das eingeführte Schulbuch 
benutzt werden kann, wenn es darum geht, Lernjobs und andere Materialien 
zu einem Kompetenzfeld vorzubereiten.

3.4 Lernerfolgslisten

Lernerfolgslisten nennen die Teilkompetenzen zum jeweiligen Kompetenzfeld. 
Die Lernenden dokumentieren im Teil A, welche Lernjobs sie ausgewählt und 
bearbeitet haben. Der Coach bestätigt dies, zum Beispiel mit einem Häkchen. In 
Teil B hält der Coach das über den Lernnachweis gezeigte Niveau fest, indem er 
die Leistung mit einem, zwei oder drei Sternchen bewertet. Diese Einstufungen 
entsprechen einem Mindest-, Regel- oder Expertenniveau. Im Beispiel der hier 
angebotenen Lernlandschaft entspricht der Lernnachweis einer Aufsatzauf-
gabe, die auch als Klassenarbeit geschrieben werden könnte, da es sich um 
ein umfangreiches Kompetenzfeld handelt, in dem mehrere wichtige Kompe-
tenzen angewendet werden sollen. Unter C werden fünf Fragen aufgelistet, die 
den Lernenden helfen sollen, nach der Bearbeitung des Kompetenzfeldes über 
ihren Lernprozess nachzudenken. Gleichzeitig eignen sich diese Antworten 
auch als Grundlage für das Gespräch mit dem Coach. Am Ende eines solchen 
Gesprächs steht eine gemeinsame Lernvereinbarung, die unter D festgehalten 
wird. Die beobachtete Gesamtleistung der Lernenden kann mit einem Klebe-
punkt (eventuell in unterschiedlichen Farben für die jeweils erreichte Niveau-
stufe) im entsprechenden Kompetenzfeld des Kompetenzrasters dokumentiert 
werden. 

Die Lernerfolgslisten eignen sich auch gut als Grundlage für ein Beratungs-
gespräch mit den Eltern, wenn es darum geht, den über einen längeren Zeit-
raum beobachteten Lernprozess in einem wichtigen Kompetenzfeld detailliert 
zurückzumelden und daraus Rückschlüsse auf das weitere Vorgehen zu zie-
hen.

Coaching-Gespräch

Rückgriff auf  das        
Schulbuch

Lernnachweis
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3.5          Tests

Tests müssen grund-
sätzlich von Lernauf-
gaben (auch Lernjobs) 
unterschieden wer-
den. Bei Tests geht es 
um eine Lernstands-
erhebung. Deshalb 
steht das Ergebnis im 
Vordergrund. Ange-
strebt wird Richtigkeit. 
Die Aufgaben sind für 
alle Lernenden die 
gleichen. Sie müssen 
in einem individuellen 
Konstruktionsprozess 
ohne Interventionen 
der Lehrperson be-
wältigt werden.

Lernaufgaben sol-
len den Aufbau von 
Kompetenzen ermög-
lichen. Dabei spielt 
auch der Lernpro-
zess eine Rolle. Der 
Austausch darüber 
sowie die Auswer-
tung, Erprobung 
oder kritische Über-
prüfung des Arbeits-
ergebnisses sowie 
eine mögliche Über-
arbeitung sind ein 
integraler Bestandteil 
der Lernsituation. Der 
Konstruktionsprozess 
kann in Einzelarbeit, 
aber auch in einem 
Team erfolgen. Inter-
ventionen der Lehr-
person sind grundsätzlich möglich. Im Unterschied zu Tests sollen Fehler als 
eine produktive Chance wahrgenommen werden, die innerhalb eines selbst-
ständigen Lernens eine unterstützende Funktion erfüllen. Schließlich sollten 
Lernaufgaben auch auf unterschiedlichen Niveaus ausgearbeitet werden und 
eine Vernetzung mit dem Vorwissen sowie weiterführenden Lernaktivitäten er-
möglichen, um einen kumulativen Kompetenzaufbau zu gewährleisten.

Um den Grad der Beherrschung einzelner Teilkompetenzen möglichst zu-
verlässig diagnostizieren zu können, kommen vor allem geschlossene Aufga-
benformate, wie zum Beispiel Multiple-Choice-Aufgaben, Lückentexte oder 
Richtig-Falsch-Aufgaben infrage. Auch halboffene Aufgabenformate, bei denen 
zum Beispiel auf eine konkrete Detailfrage in drei Sätzen geantwortet werden 
muss, können teilweise sinnvoll sein. Im Deutschunterricht ist das Ziel aber 

Lernerfolgsliste. Alle  
Lernjobs sind ab Seite 46 
im Zusammenhang  
dargestellt
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im Arbeitsbereich Schreiben die Beherrschung verschiedener Aufsatztypen, 
die eine komplexe, offene Form haben und diverse Lösungsmöglichkeiten zu-
lassen. Deshalb gibt es im hier vorgestellten Beispiel keine Tests zu einzelnen 
Teilkompetenzen, sondern eine Aufsatzaufgabe, in der alle in der Sequenz trai-
nierten Teilkompetenzen angewendet werden müssen.

 

4  Beispiel für eine Unterrichtssequenz zum „Unterhaltsamen    
 Erzählen“

4.1  Vorbemerkungen

Im Folgenden wird ein Beispiel für die Umsetzung des Kompetenzfeldes „Ich 
kann Techniken des Erzählens anwenden“ (Arbeitsbereich Schreiben - Erzählen 
– LF 4) vorgestellt. Die Sequenz orientiert sich an den Rahmenbedingungen 
des traditionellen Fachunterrichts mit einer Klasse, setzt also kein bestimmtes, 
bereits etabliertes Unterrichtskonzept voraus. Dadurch kann aber der Varian-
tenreichtum an Umsetzungsmöglichkeiten beim Einsatz von Kompetenzrastern 
deutlich werden.

Die Sequenz „Unterhaltsames Erzählen“ am Beispiel der Schildbürgerge-
schichte „Der Besuch des Kaisers“ kombiniert Phasen der Instruktion, des Un-
terrichtsgesprächs und der Präsentation von Arbeitsergebnissen im Klassen-
verband mit individualisierten Phasen in einer Schreibwerkstatt. Dabei wird 
ein weiteres Kompetenzraster als Instrument einer Zwischendiagnostik einge-
setzt.

Dieses Kompetenzraster konkretisiert in einer schülernahen Sprache die 
Kompetenz, die den Schwerpunkt der Sequenz bildet. Im Bildungsplan von 
2004 wird sie so formuliert: 

„Die Schülerinnen und Schüler können Techniken des Erzählens anwenden 
(Erzählperspektive, äußere und innere Handlung, Dehnung und Raffung, Dia-
log).“ 

In der Klammer stehen bereits vier wichtige Mittel, deren Beherrschung die 
Voraussetzung für eine unterhaltsame Erzählung darstellen. Ein zusätzliches 
wichtiges Mittel wird im Bildungsplan im Zusammenhang mit einer weiteren 
Kompetenz genannt: 

„Die Schülerinnen und Schüler können anschaulich und lebendig erzählen.“ 
Da die Lernenden erfahrungsgemäß große Schwierigkeiten beim anschau-

lichen Erzählen haben, wird dieser Aspekt in der Sequenz ebenfalls als eine 
wichtige Technik beim unterhaltsamen Erzählen geübt. Wenn man sich in die 
Perspektive einer Handlungsfigur hineinversetzt, zwingt die Logik dazu, zwi-
schen äußerer und innerer Handlung zu unterscheiden, sodass man beide As-
pekte unter dem Oberbegriff der Erzählperspektive zusammenfassen kann. Oft 
zeigt sich bei den Lernenden eine Tendenz zum durchgängig überhasteten Er-
zählen. Deshalb erscheint es sinnvoll, sich beim Aufbau mehr auf die Dehnung 
des Höhepunkts zu konzentrieren. Der Aspekt der Adressatenorientierung wird 
nicht besonders berücksichtigt, da implizit vorausgesetzt wird, dass die Ler-
nenden ihre Texte zum Vorstellen und Besprechen in der eigenen Klasse pro-
duzieren.

So fokussiert sich die Sequenz auf die vier Aspekte der Anschaulichkeit, der 
Dialogführung, der Erzählperspektive und der Retardierung der Handlung, die 
notwendigerweise zu beachten sind, wenn man eine unterhaltsame Erzählung 
schreiben will. Diese vier Techniken bilden auch die Grundlage des Kompetenz-
rasters. 

Kompetenzen                   
der Unterrichtssequenz

Vier Schreibtechniken
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4.2 Überblick über die Unterrichtssequenz „Unterhaltsames  
 Erzählen“ in Klasse 5/6

4.3  Baustein 1: Einführung in das unterhaltsame Erzählen am    
 Beispiel der Schildbürgergeschichte „Der Besuch des Kaisers“   
 (in der Hörspiel-Version nach Otfried Preußler)

    Teilkompetenzen:
Hörspiele in Sinnabschnitte einteilen
Ein Schema für die Figurenkonstellation entwerfen
Merkmale einer unterhaltsamen Erzählung ableiten

Das Hörspiel stellt eine Einführungsvariante dar, die durch die akustischen Ele-
mente zusätzlich zum altersgemäßen, humorvollen Inhalt motivierend wirkt 
und gleichzeitig durch die spezifischen Gestaltungsmittel des Hörspiels (un-
terschiedliche Stimmen, professionelle Vortragsweise, musikalische Zwischen-
töne) die Erreichung der drei angestrebten Ziele bei einem Großteil der Ler-
nenden wesentlich erleichtert.

In der Regel wird es nicht nötig sein, das Hörspiel mehr als einmal vorzu-
spielen. Durch den während des Hörens zu lösenden Arbeitsauftrag wird die 
Konzentration der Lernenden verstärkt und gleichzeitig einem nur passiven 
Konsumieren vorgebeugt. Die Lernenden sollen entweder ein Personenregi-
ster anlegen oder das Hörspiel in Sinnabschnitte einteilen, indem sie jedem 
lokalisierten Abschnitt eine Überschrift geben.

Nach dem Prinzip der wachsenden Gruppe erledigen die Lernenden ihren Ar-
beitsauftrag während des Hörspiels zunächst alleine. Danach vergleichen und 
ordnen sie ihre Aufschriebe zunächst mit einer Partnerin oder einem Partner 

•
•
•

Download Hörspiel „Der 
Besuch des Kaisers“ in 
der Hörspiel-Version nach 
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tuts für Schulentwicklung: 

https://www.ls-bw. de/ 
Handreichungen/pub_ 
online/Schildbuerger.mp3/
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und wiederholen danach diese Aufgabe in einer Vierer-Gruppe. Diejenigen, die 
sich mit den Personen beschäftigen, fassen sie zunächst in der Partnerarbeit 
zu Gruppen zusammen und entwerfen anschließend in der Vierer-Gruppe ein 
Schema. Diejenigen, die Überschriften für die jeweiligen Sinnabschnitte for-
mulieren sollten, einigen sich in der Partner- bzw. Gruppenarbeit auf die besten 
Überschriften und überprüfen ihre Sinnabschnitte, indem sie jeweils begrün-
den, warum sie einen neuen Sinnabschnitt lokalisiert haben. Die Lernenden 
können ihre Arbeitsergebnisse auf DIN A3-Blättern oder noch größeren Plaka-
ten dokumentieren, die dann im Klassenzimmer ausgestellt werden. In einer 
Art Museumsspaziergang wandern die Lernenden in kleinen Gruppen in einer 
festgelegten Zeit von Plakat zu Plakat und lassen sich jeweils von einer Schüle-
rin bzw. einem Schüler die Ergebnisse erklären. Dabei sollte die Präsentations-
aufgabe innerhalb einer Gruppe wenigstens einmal wechseln, um eine einsei-
tige Spezialisierung zu vermeiden. Anschließend können die überzeugendsten 
Ergebnisse durch eine Punktabfrage ermittelt und im Klassenzimmer für die 
Dauer der Sequenz ausgestellt werden.

In der Erarbeitungsphase wären kleinere Differenzierungen denkbar. Schwä-
chere Lernende könnten zum Beispiel die leichtere Aufgabe der Personenliste 
und später den Auftrag der Erstellung eines „besonders schönen“ Plakats über-
nehmen. Durchschnittliche Lernende könnten bei der Suche nach den Sinnab-
schnitten darauf aufmerksam gemacht werden, dass bei einem neuen Sinnab-
schnitt oft ein Handlungssprung oder eine Wendung festzustellen ist, der im 
Hörspiel auch akustisch angezeigt werden kann. Stärkere Lernende könnten 
die Zusatzaufgabe erhalten, beim Personenschema auf den Einbau von beson-
deren Visualisierungselementen als Verständnishilfe zu achten oder sich eine 
Verallgemeinerung der Signale für einen neuen Sinnabschnitt zu überlegen. 
Außerdem könnten sie die Rolle der Präsentation der Arbeitsergebnisse über-
nehmen.

Mithilfe der Leitfrage „Welche Stellen des Hörspiels fandet ihr lustig?“ kann 
von der Lehrperson oder von einzelnen Lernenden an der Tafel eine Liste auf-
gestellt werden. Danach werden in einer weiteren Partnerarbeit oder auch im 
Unterrichtsgespräch durch die Begründungen, warum die Schülerinnen und 
Schüler diese Stellen jeweils lustig fanden, gemeinsam (notfalls mit kleinen 
Hilfen durch die Lehrperson) die wesentlichen Merkmale einer unterhaltsamen 
Erzählung herausgearbeitet. 

Somit ist sowohl die inhaltliche als auch die schreibtechnische Basis für den 
zweiten Baustein geschaffen.

4.4  Baustein 2: Schreibwerkstatt als Stationentraining

    Teilkompetenzen:
• Erzählausschnitte verfassen
• Anschaulich erzählen
• Einen Dialog gestalten
• Die Perspektive berücksichtigen
• Die Handlung verzögern

In diesem Baustein beginnt die Schreibwerkstatt, und zwar in Form eines Sta-
tionen-Trainings mithilfe von insgesamt 11 Schreibaufträgen (vgl. M 1). Die 
Lernenden kennen den Inhalt, der den einzelnen Stationen zugrunde liegt, 
aus dem ersten Baustein so gut, dass sie sich ganz auf die Schreibtechniken 

Präsentation der Ergebnisse

Differenzierungs-          
möglichkeiten
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konzentrieren können. Bei jedem Schreibauftrag steht eine der vier Techniken, 
die am Ende des ersten Bausteins herausgearbeitet wurden, im Vordergrund. 
Jeder Lernende sollte je nach seinem individuellen Schreibtempo etwa vier 
Erzählausschnitte verfassen, wobei im Idealfall je eine Aufgabe aus den vier 
Bereichen (anschaulich erzählen, einen Dialog gestalten, die Perspektive be-
rücksichtigen, die Handlung verzögern) gewählt werden könnte.

Für die Einteilung der Lernenden ergeben sich folgende Möglichkeiten:
Einzelarbeit (dann könnte man das Schreiben auch teilweise in die Hausauf-
gabe auslagern) oder Partnerarbeit.
Partnerarbeit nach der Sitzordnung (d. h. dann in der Regel nach der Nei-
gung der Schülerinnen und Schüler) oder homogen/heterogen entsprechend 
dem Leistungsstand (d. h. in der Regel durch die Lehrperson).
Auswahl der Schreibaufgaben interessenbezogen oder nach Vorgabe durch 
die Lehrkraft.

Die Motivation der Lernenden ist normalerweise am höchsten, wenn sie weit-
gehend selbst entscheiden dürfen, welche Schreibaufträge sie bearbeiten und 
ob sie alleine oder mit einer Mitschülerin oder einem Mitschüler ihre Texte pro-
duzieren. Allerdings hängt es auch von den Erfahrungen der Klasse mit offenen 
Unterrichtsformen ab, inwieweit die Lehrperson diese Entscheidungen an die 
Lernenden delegieren kann oder besser darauf Einfluss nimmt.

4.5  Baustein 3: Zwischendiagnostik mithilfe eines     
 Kompetenzrasters

    Teilkompetenzen:
• Einen Erzählausschnitt bewerten
• Ein Kompetenzraster zur Bewertung anwenden

In diesem Baustein bewerten die Lernenden einen ihrer Texte selbst mithilfe 
eines Kompetenzrasters (vgl. M 2). Es wäre denkbar, dass jeder Lernende mit-
hilfe des Rasters seinen Text selbst einschätzt. Erfolg versprechender erscheint 
allerdings die Bewertung und Rückmeldung durch eine Mitschülerin oder einen 
Mitschüler. Als Autor bringt man erfahrungsgemäß gegenüber einem gerade 
entstandenen Text nicht genügend Distanz auf. Außerdem unterstützt die Not-
wendigkeit, das Ergebnis des Gegenlesens in einem Gespräch zu vermitteln, 
sowohl auf der Seite der Verfasser als auch der Rezipienten den Prozess der 
Metakognition. Ohne dieses Nachdenken über den Lerngegenstand können 
die Lernenden keine Verantwortung für den eigenen Lernprozess übernehmen. 
Durch die Förderung der Eigenverantwortung lässt sich auch die Bereitschaft 
stärken, den eigenen Text im vierten Baustein zu überarbeiten.

Das Kompetenzraster dient also sowohl als Instrument für eine kriterienge-
stützte Rückmeldung als auch zur Unterstützung eines selbstständigen Lernens. 
Deshalb wird eine weitgehend stärkenorientierte Beschreibung in der zweiten 
Person Singular angestrebt. Im Unterschied zu den Niveaukonkretisierungen, 
die den Bildungsplan ergänzen, wird in diesem Raster von vier Stufen ausge-
gangen, damit die Lernenden sich ihre Entscheidung gründlich überlegen und 
nicht einfach das mittlere Niveau ankreuzen. Mit vier Stufen lässt sich auch eine 
etwas verfeinerte Differenzierung durchführen, die es im folgenden Baustein 
erleichtert, durch Überarbeitung seinen Text so zu verbessern, dass man die 
nächste Stufe erreicht.

•

•

•
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Das Kompetenzraster wurde unter Alltagsbedingungen, also in sehr kurzer 
Zeit formuliert. Bei der Sprache wurde ein Ausgleich zwischen möglichst ge-
nauer Bezeichnung der stilistischen Phänomene und verständlichen Formulie-
rungen für die Lernenden angestrebt. Die Trennschärfe zwischen den einzelnen 
Stufen ist nicht immer eindeutig und die Beschreibungen eröffnen oft einen 
subjektiven Interpretationsspielraum (zum Beispiel im Bereich des anschau-
lichen Erzählens: Stufe 1 - Du setzt Adjektive und Verben sparsam ein. Stu-
fe 2 - Du setzt durchschnittliche Adjektive und Verben ein. Stufe 3 - Du setzt 
gute Adjektive und Verben ein. Stufe 4 - Du setzt durchgehend passende und 
originelle Adjektive, Verben und Vergleiche ein.). Aber es handelt sich um die 
Besprechung von Lernaufgaben, nicht von Testaufgaben. Und die etwas offen 
gehaltenen Formulierungen dienen dabei als eine Art Gesprächsgrundlage und 
müssen im Feedback ausführlicher erläutert und begründet werden. 

Im Unterrichtsversuch gab es keine Rückfragen durch die Lernenden. Of-
fenbar hatten sie keinerlei Handhabungsschwierigkeiten. Um mögliche Ver-
ständnisprobleme auf ein Minimum zu reduzieren, könnte man das Raster vor 
seinem Einsatz besprechen. Sinnvoller erscheint es allerdings, dass die Ler-
nenden mögliche Fragen erst während des Einsatzes stellen, denn die Lehrper-
son beobachtet in dieser Zeit nur die Klasse. Wenn mögliche Unsicherheiten im 
Vieraugengespräch geklärt werden, sollte dies im Flüsterton erfolgen, sodass 
niemand gestört wird. Optimal wäre es allerdings, wenn die Lernenden die of-
fenen Formulierungen durch eigene Überlegungen präzisieren könnten.

Sehr wichtig ist es auch, den Lernenden deutlich zu machen, dass es sich 
bei dieser Rückmeldung keineswegs um ein notenmäßiges Urteil, sondern 
um eine erste Leserreaktion handelt, die einen ganz natürlichen Schritt im All-
tagsschreibprozess darstellt. Für die Verbesserung der Feedback-Kultur ist es 
hilfreich, wenn sich die Lehrperson dabei bewusst zurückhält. Erleichtert wird 
die Handhabung dadurch, dass die Lernenden immer nur eine Zeile beachten 
müssen, entsprechend der im Vordergrund stehenden Technik der ausgewähl-
ten Schreibaufgabe. Dadurch, dass dieser Baustein als Partnerarbeit angelegt 
ist, bewerten alle Lernenden einen Text und gleichzeitig wird ihr eigener Text 
bewertet. So findet jedes Bewertungsgespräch zweimal statt und durch den 
Rollentausch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass die beiden Partner ihre Aufga-
be ernsthaft und respektvoll erledigen.

Alle Lernenden wählen aus ihren Texten, die sie während des zweiten Bau-
steins erstellt haben, das beste Produkt aus und lassen es von einem Lernenden 
mithilfe des Kompetenzrasters bewerten und umgekehrt. Die Zusammenstel-
lung der Zweierteams kann unter dem Aspekt der Heterogenität, der Homo-
genität oder informell, also durch die Lernenden selbst erfolgen. Für welches 
Verfahren sich die Lehrperson entscheidet, hängt sehr stark vom Klassenklima, 
der Schulkultur und den Erfahrungen mit offenen Unterrichtsverfahren ab.

4.6     Baustein 4: Fortsetzung der Schreibwerkstatt als Partnerarbeit

     Teilkompetenzen:
• Einen Erzählausschnitt überarbeiten
• Ein Kompetenzraster zur Bewertung anwenden

Die Partnerarbeit findet ihre Fortsetzung in der Arbeitsanweisung, sich für 
einen der beiden, in Baustein 3 bewerteten Texte zu entscheiden und diesen 
Text gemeinsam so zu überarbeiten, dass er um mindestens eine Stufe ver-
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bessert wird. Bei Lernenden, die Texte vorliegen haben, die bereits die vierte 
und höchste Stufe erreicht haben, könnte man die Überarbeitungsaufgabe 
modifizieren: Der ausgewählte Text soll so erweitert werden, dass er auch in 
einer zweiten Schreibtechnik die Anforderungen einer möglichst hohen Stufe 
erfüllt. 

Auch in dieser Phase dient das Kompetenzraster als Orientierungshilfe für 
die Überarbeitung.

4.7  Baustein 5: Besprechung der überarbeiteten Texte im Plenum

  
    Teilkompetenzen:

• Erzählausschnitte bewerten
• Ein Kompetenzraster zur Bewertung anwenden

 
In dieser Phase wird die selbe Teilkompetenz wie in Baustein 3 angestrebt, al-
lerdings werden dieses Mal die Texte nach dem Hören im gemeinsamen Un-
terricht besprochen, sodass der Anforderungsgrad deutlich höher ist. Da die 
Lernenden aber bereits gründlich mit dem Kompetenzraster gearbeitet haben, 
sollten sie die Voraussetzungen für diese Leistung mitbringen.

Mehrere Lernende lesen ihre überarbeiteten Texte vor. Danach erhalten sie 
von den Zuhörenden eine Rückmeldung über die ihrer Meinung nach erreichte 
Stufe. Da die Einstufung wieder ausführlicher begründet werden muss, ent-
steht ein Bewertungsgespräch, das es der Lehrperson und den Lernenden er-
möglicht, ihre Einschätzungen zu vergleichen und anzunähern. Die Lehrperson 
wird mögliche Diskussionen zunächst nur moderieren und sich mit der eigenen 
Meinung zurückhalten. Im Falle von Kontroversen erwarten die Lernenden aber 
zu Recht eine klärende Rückmeldung der Lehrkraft.

Somit entspricht dieser Baustein einer Ergebnissicherung, durch die eine 
Zwischenbilanz gezogen wird, bei der es nicht nur um den Lerngegenstand 
geht, sondern auch darum, auf der Metaebene über das eigene Tun nachzuden-
ken. Dadurch können sich die Lernenden sowohl in ihrer sozialen Kompetenz 
(indem sie sich über ihre Bewertung anhand von klaren Kriterien austauschen) 
als auch in ihrer personalen Kompetenz (Annäherung von Fremd- und Selbst-
einschätzung) weiterentwickeln. 

Falls es sich um eine besonders unruhige Klasse handelt oder die Lernenden 
sich noch mit der Reflexion über ihre Arbeit schwer tun, kann das Bewertungs-
gespräch auch in Vierer-Gruppen stattfinden. In einem zweiten Schritt könnte 
man dann wenige ausgewählte Texte im Plenum (von einer Nicht-Autorin bzw. 
einem Nicht-Autor) vorlesen und besprechen lassen. Stattdessen könnte die 
Lehrperson auch einige Texte einsammeln, in Ruhe zu Hause lesen und die Ein-
stufung der Lernenden mit ihrer eigenen Einschätzung vergleichen. Dadurch 
lässt sich schon ein fundierterer Eindruck über das in der Klasse erreichte Ni-
veau sowohl in der Schreib- als auch in der Beurteilungskompetenz gewinnen.

Im Praxisversuch zeigte sich ein hoher Grad an Übereinstimmung zwischen 
der Selbst-Einstufung, der Einschätzung durch die Mitschülerinnen und Mit-
schüler sowie dem Urteil der Lehrperson. Es wurde allerdings auch deutlich, 
dass bei vielen Lernenden noch deutliche Defizite vorlagen, und zwar gehäuft 
im Bereich des anschaulichen Erzählens. Deshalb erscheint es sinnvoll, für den 
Bereich mit den größten Schwächen vor einer möglichen Leistungskontrol-
le ein intensives Trainingsangebot einzuplanen, in diesem Fall wieder in der 
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Form einer Schreibwerkstatt. Gleichzeitig sollten aber im Gespräch mit den 
Lernenden auch die erkannten Stärken deutlich akzentuiert werden, um dieses 
Lernerfolgserlebnis als Motivationsschub im nächsten Baustein zu nutzen.

4.8  Baustein 6: Fortsetzung der Schreibwerkstatt als     
 individualisiertes Training

    Teilkompetenzen:
Anschaulich erzählen, im Einzelnen:
Genaue Adjektive und Adverbien verwenden
Handlungsstarke Verben verwenden
Originelle Bilder verwenden
Die Sprachebene dem Erzähler anpassen

M 6 gibt einen Überblick über die angebotenen Lernjobs in der Schreibwerk-
statt. Die Schreibwerkstatt beschränkt sich auf zwei Bereiche, in denen die Ler-
nenden erfahrungsgemäß Trainingsbedarf haben, nämlich die Wortschatzarbeit 
und die Fähigkeit, sich sprachlich der Perspektive der Erzählerfigur anzupassen. 
Dazu werden insgesamt 13 Lernjobs angeboten, deren Anspruchsniveau von * 
(leicht) über ** (mittel) bis *** (schwer) reicht. Da es sich um eine Schreibwerk-
statt handelt, sollen auch schon auf dem einfachen Niveau Texte produziert 
werden. Die oft verwendete Unterscheidungsmöglichkeit, geschlossene Auf-
gabenformate für leichte Aufgaben bzw. offene Formate für schwere Aufgaben 
zu verwenden, greift hier also nicht. Stattdessen ist der intellektuelle Anspruch, 
der Umfang und die Komplexität der Aufgaben auf dem einfachen Niveau nied-
riger, der Grad der Hilfe höher bzw. die Hinführung zur Aufgabe kleinschrittiger 
als auf Expertenniveau. 

Zur Unterscheidung der drei Niveaus, die mit Sternchen gekennzeichnet 
sind, kann man grundsätzlich festhalten, dass sich für Lernende, die auf der 
ersten Stufe arbeiten, eher kleinschrittige Aufgaben eignen, die auch konkrete 
Hilfestellungen für den Lösungsweg enthalten. Auf dem mittleren Niveau kann 
schon eine gewisse Regelsicherheit vorausgesetzt werden. Man könnte entwe-
der die Aufgabe mit einem Regelhinweis kombinieren oder das angewandte 
Verfahren durch eine Aufforderung zu einer Erläuterung oder Begründung des 
Arbeitsergebnisses bewusst machen. Für die höchste Stufe sind relativ offene 
Aufgabenstellungen sinnvoll, da man annehmen darf, dass die Lernenden be-
reits über ausgeprägte Problemlösungsstrategien verfügen, sodass sie auch in 
der Lage sind, sich selbstständig eventuell fehlende Informationen zur Aufga-
benlösung zu beschaffen. Auf der Grundlage dieser Überlegungen lassen sich 
auch relativ schnell Aufgaben in den eingeführten Lehrwerken den einzelnen 
Niveaus zuordnen und zu Lernjobs für die selbstständige Erarbeitung erwei-
tern.

Alle Lernjobs beziehen sich auf drei Textausschnitte aus Andreas Steinhö-
fels Jugendbuch „Rico, Oskar und das Herzgebreche“ (vgl. M 3 - 5). Die Ler-
nenden sollen sich ihre Lernjobs selbstständig zusammenstellen. Bei der Wahl 
ihrer Schwerpunkte und des Anforderungsniveaus werden sie auf die Rück-
meldungen und Erfahrungen aus den vorangegangenen Bausteinen zurück-
greifen. Sie haben die Möglichkeit, alle Lernjobs eines Niveaus zu bearbeiten, 
um möglichst viele Teilkompetenzen des anschaulichen Erzählens zu üben. Sie 
können sich aber auch auf einen Teilbereich konzentrieren, zum Beispiel „ge-
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naue Adjektive verwenden“, und sich in diesem Bereich vom Einsteiger- bis zum 
Expertenniveau hocharbeiten. 

Haben die Lernenden ihr selbst gestecktes Ziel in dem gewählten Schwer-
punkt erreicht, melden sie sich beim Coach. Der Coach überprüft und bespricht 
die erbrachte Leistung und bestätigt sie in der Lernerfolgsliste (vgl. M 7). Bei 
dieser Gelegenheit können auch schon mögliche Antworten der Lernenden 
zum Teil C der Lernerfolgsliste besprochen werden.

 
4.9  Test (M 8)

Als Test wird eine Eulenspiegel-Geschichte (M 8) vorgeschlagen, die umgestal-
tet werden soll. Als Bewertungsgrundlage dient wieder das Kompetenzraster 
M 2. Aber dieses Mal sind alle vier Bereiche der Schreibtechnik zu berücksich-
tigen. Bei erfolgreicher Bewältigung der Testaufgabe kann die Schülerin bzw. 
der Schüler das Feld für den Lernfortschritt 4 („Ich kann Techniken des Erzäh-
lens anwenden“) im Kompetenzraster für den Arbeitsbereich „Schreiben“ mit 
einem Klebepunkt als erreicht markieren. Eventuell könnte man Klebepunkte 
mit verschiedenen Farben verwenden, um anzuzeigen, mit welchem Erfolg 
das Lernfeld absolviert wurde. Die Kompetenzraster mit den entsprechenden 
Klebepunkten bieten eine solide Grundlage für Gespräche mit Lernenden und 
Eltern um sich klar zu machen, was erreicht wurde und wie es weitergehen 
könnte. So können die Kompetenzraster der vier Arbeitsbereiche als Arbeits-, 
Selbststeuerungs- und Bewertungsinstrument zugleich genutzt werden.

5  Materialien

Ab der Seite 30ff sind die Unterrrichtsmaterialien zusammengestellt, die Sie 
direkt verwenden können.Vorgestellt werden Materialien zum Arbeitsbereich 
„Schreiben“. Das dazu passende Kompetenzraster für den Arbeitsbereich 
„Schreiben“ finden Sie auf der Seite 11.

Der Download des Hörspiels „Der Besuch des Kaisers“ in der Hörspiel-Ver-
sion nach Otfried Preußler, zur Verfügung gestellt von Otfried Preußler im Sep-
tember 2012 ist von der Homepage des Landesinstituts für Schulentwicklung 
kostenlos möglich: https://www.ls-bw.de/Handreichungen/pub_online/Schild-
buerger.mp3/

https://www.ls-bw.de/Hand-
reichungen/pub_online/
Schildbuerger.mp3/
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M 1  Unterhaltsames Erzählen

Wähle aus den angebotenen Stationen mindestens drei, besser vier Möglichkeiten aus. Bei jeder         
Station solltest du zwischen einer halben und einer Seite Text produzieren. Wenn du nicht ausgespro-
chene Probleme in einem Bereich hast, wählst du am besten eine Station aus jedem der vier Bereiche 
aus. Erstelle zunächst immer einen Erzählplan mithilfe von Stichwörtern und schreibe danach deinen 
Text gut lesbar und mit möglichst wenigen R und Z auf. Finde am Ende eine passende Überschrift für 
jeden Erzählausschnitt.

Station 1: Anschaulich erzählen
Die Schildbürger kommen aus ihrer Stadt den Berg hinunter, um den Kaiser zu begrüßen.
Beschreibe anschaulich und genau, wie sie das machen. Benutze dazu gute Adjektive, 
Verben und Vergleiche.

Station 2: Einen Dialog gestalten
Der neue Bürgermeister ist doch nur ein Schafhirte. Zeige seinen Schafhirtenstil, indem du ihn bei 
der Episode mit dem Senftopf sprechen lässt. Auch der Kaiser soll dabei etwas sagen, aber er 
drückt sich sicherlich ganz anders aus als der Schafhirte.

Station 3: Die Perspektive berücksichtigen
Der Senftopf liegt im Dreck, aber Jonathan Widerborst, der Bürgermeister von Schilda, weiß sich 
zu helfen. Nur: Jeder sieht das ein bisschen anders.
Zeige das, indem du dreimal die selbe Episode erzählst, aber einmal aus der Perspektive des 
stolzen Bürgermeisters, dann aus der Perspektive des etwas begriffsstutzigen Bärenwirts und 
zuletzt aus der Perspektive des Kaisers.

Station 4: Die Handlung verzögern
Der Kaiser ist nicht wählerisch, aber was zu viel ist, ist zu viel. Höhepunkt des Festmahls ist   

 zweifellos die Stelle, wo der Bürgermeister den Bärenwirt zwingt, das weiße Brotstück wieder in   
 den Topf zurückzulegen, was dem Kaiser dann den Appetit vollends verdirbt.

Erzähle den Anstieg zum Höhepunkt besonders spannend, indem du das Eklige dieser Situation   
 genau schilderst, um den Höhepunkt hinauszuzögern.

Station 5: Einen Dialog gestalten
Der Stadtschreiber (oder ein anderer Schildbürger) muss zuerst bei der Bürgermeisterwahl mit   

 seinem Gedicht antreten. Benutze dabei wörtliche Rede, aber nicht zu viel.

Station 6: Anschaulich erzählen
Die Schildbürger haben wirklich gar keine Manieren! Der Butler des Kaisers ist entsetzt. Er erzählt, 

 wie die Schildbürger beim Festmahl reinhauen und wie der Kaiser sich in dieser Situation verhält.
Erzähle möglichst anschaulich mit guten Adjektiven, Verben und Vergleichen.
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Station 7: Die Perspektive berücksichtigen
Frau Punktum, die Frau des Stadtschreibers Jeremias Punktum, kann es nicht fassen: Da hat sie 
sich ein so schönes Gedicht ausgedacht und ihr Ehegatte vermasselt alles. Sie hat ein Problem:   

 Sie darf nicht im Rathaussaal anwesend sein (Zutritt nur für Männer).
Erzähle, wie sie trotzdem den Auftritt ihres Mannes beobachtet und was sie dabei denkt oder sagt.

Station 8: Einen Dialog gestalten
Jonathan Widerborst hat einen Plan, um die zweite Aufgabe des Kaisers zu lösen. Bei einem   

 Besuch im Nachbardorf Krähwinkel erzählt er diese Idee dem ziemlich einfältigen Bärenwirt.
Erzähle diese Episode und benutze wörtliche Rede, aber nicht zu viel.

Station 9: Die Perspektive berücksichtigen
Der kaiserliche Herold kommt nach Schilda, um den Besuch des Kaisers und die zwei Aufgaben   

 zu verkünden. Die Schildbürger sind einerseits stolz auf diese Ehre, aber sie schwitzen nicht   
 schlecht, als sie die Aufgaben hören. Der Herold lacht sich ins Fäustchen, als er die Reaktionen   
 der dummen Schildbürger beobachtet.

Erzähle diese Episode aus der Sicht eines Schildbürgers und aus der Sicht des Herolds. Benutze   
 auch wörtliche Rede, aber nicht zu viel.

Station 10: Die Handlung verzögern
Der Kaiser ist auf einiges gefasst, was das Gastgeschenk der Schildbürger betrifft. Als er den Senf- 

 topf erblickt, schwant ihm nichts Gutes, aber dass er auf dem Höhepunkt am ohnehin nicht sehr   
 sauberen Finger von Jonathan Widerborst, Schweinehirt und Bürgermeister von Schilda, lecken   
 soll, das hat er beim besten Willen nicht ahnen können.

Erzähle die Entwicklung bis zu diesem ekligen Höhepunkt aus der Sicht des Kaisers und verzögere 
 dabei den Höhepunkt.

Station 11: Anschaulich erzählen
Es ist natürlich nicht die feine Art, durch den Türspalt zu spicken, aber Frau Widerborst ist einfach   

 zu neugierig. Zwar kann sie kaum etwas hören, weil die anderen Schildbürgerinnen sie immer   
 wieder fragen, was sie sieht, aber sie kann doch das Festmahl genau beobachten.

Erzähle, was sie beobachtet: ihren vornehm tuenden Mann, wie die Schildbürger essen und wie   
 sich der elegante und formvollendete Kaiser benimmt.
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M 3a: Eiskugeln 5

Rico und Oskar sind inzwischen dicke Freunde geworden. Rico ist hoch aufge-
schossen, „tiefbegabt“ und deshalb ein bisschen langsam im Denken. Rico ist 
klein, überängstlich, aber ein wandelndes Lexikon. Zusammen sind die beiden 
unschlagbar. Oskar wird von seinem Vater etwas vernachlässigt. Deshalb freut 
er sich, dass er ein Wochenende bei Rico und seiner Mutter in der Dieffenbach-
straße in Berlin verbringen darf. Rico zeigt seinem Freund das Stadtviertel und 
lädt ihn zu einem Eis ein. 

… Der Eiswagen stand am Außenrand des Parks. Als Oskar und ich darauf zu-
gingen, guckte uns die Verkäuferin aus (B 1) Augen entgegen. Man hätte anneh-
men können, sie bräuchte eine Brille, aber ich sah sofort, dass sie bloß miese 
Laune hatte. Vielleicht war sie (B 1), weil draußen die Sonne schien und sie in 
ihrem Eiswagen frieren musste. Sie war etwa genauso alt wie Mama, aber nur 
halb so (B 1) und höchstens viertel so (B 1).
„Guten Tag“, sagte ich. „Zwei Eis bitte.“
„Waffel oder Becher?“ Ihre Stimme klang so (B 1), wie ich mich fühle, wenn ich 
mit Frau Dahling den Musikantenstadl gucken muss.
„Waffel.“
„Wie viele Kugeln?“
„Viele.“
Sie verdrehte die Augen, nahm eine von den ganz großen Waffeln, fischte das 
Eiskugelrauskratzding aus einem kleinen Behälter mit Wasser und ließ es auf-
fordernd klappern.
„Ich hätte gern eine Kugel Schoko“, sagte ich. „Und dann noch eine Schoko.“
Sie klatschte wortlos zwei Kugeln in die Waffel und sah mich abwartend an.
„Bitte noch eine.“
KLATSCH!
„Und noch eine.“
Jetzt war nicht nur ihr Blick (B 1), sondern auch ihr Mund. „Sag doch gleich, 
dass du viermal Schoko willst!“
„Ich will fünfmal Schoko.“
„Vielleicht ziehst du erst mal die fünf Schrauben in deinem Kopf an, Kleiner!“
(B 3)
Die fünfte Schokokugel klatschte in die Waffel. „War`s das?“
„Danke.“
„Danke ja oder danke nein?“
Ich streckte einfach die Hand aus und nahm die Waffel an (B 3). Jetzt stellte sie 
sich auf die Zehenspitzen, beugte sich über den Tresen und guckte zu Oskar 
runter. „Und, können wir schon bis fünf zählen?“
„Wir können sogar bis sieben“, sagte Oskar (B 1). „Bitte im Becher. Erdbeere, 
Pistazie, Tiramisu, Vanille, Karamell, Zitrone, Erdbeere.“
Die Eisfrau schloss den Mund und machte ein (B 1) Geräusch mit den Zähnen, 
bevor sie ihn wieder öffnete. „Also zweimal Erdbeere?“
„Ja, aber eine ganz unten und eine ganz oben. Und wenn`s geht, die Zitrone 
nicht an die Pistazie kommen lassen. Und Vanille nur, wenn da auch … sind da 
künstliche Aromastoffe drin?“
„Jede Menge.“ Sie lächelte Oskar so (B 1) an, als wollte sie sagen: Genug, um 
kleine Kinder, die mir auf die Nerven gehen, so richtig schön zu vergiften.
„Gut.“ Ich konnte es nicht sehen, aber ich wette, Oskar zuckte hinter der großen 
schwarzen Sonnenbrille nicht mit der Wimper. „Dann bitte lieber zwei Kugeln
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 Vanille und dafür keine Zitrone. Die echte Gewürzvanille ist eine Orchidee, wis-
sen Sie.“
„Interessiert mich nicht.“
Oskar starrte sie an. Seine kleinen Finger mit den abgekauten Nägeln begannen 
einen Trommelwirbel auf dem Tresen zu schlagen, ta-ramm, ta-ramm. „Die Va-
nillepflanze“, erklärte er (B 1) weiter, „muss von Arbeiterinnen auf Madagaskar 
und Réunion mit Kaktus- oder Bambusstacheln künstlich bestäubt werden, um 
in ausreichenden Mengen auf dem Weltmarkt verkauft werden zu können.“
„Tatsächlich.“
Das Eiskugelrauskratzding klapperte. Die erste Kugel Erdbeereis landete im Be-
cher.
„Das ist keine (B 1) Arbeit“, ta-ramm, ta-ramm, „und sie wird schlecht bezahlt.“
„So, so.“
ZACK, Pistazie, ZACK, Tiramisu …
„Und künstliche Vanille ist völlig unschädlich.“
„Was du nicht sagst. Wo war noch mal das Karamell?“
Oskars Finger kamen zur Ruhe. „An fünfter Stelle. Aber zählen konnten wir ja 
eigentlich bis sieben.“ Die Eisfrau schnaubte bloß. Oskar wandte sich zu mir 
um. „In deinem Eis ist sie auch drin.“
Ich starrte meine Waffel an, als hätte sich ein Tierchen darin versteckt. „Wer?“
„Die künstliche Vanille.“
Ich nickte und tippte mit der Zungenspitze vorsichtig gegen die Schokokugeln. 
Sie schmeckten okay. Hinter mir klapperte das Eiskugelrauskratzding immer 
schneller. Ich hatte noch nie überlegt, ob irgendwo irgendwer dafür schlecht 
bezahlt wurde, dass er mit Kaktusstacheln was natürlich Unschädliches zu es-
sen herstellte, das künstlich genauso unschädlich war.
Die Eisfrau reichte Oskar seinen Becher über den Tresen nach unten und ich 
hielt ihr den Zehneuroschein hin. Als sie mir das Wechselgeld herausgab, tat 
ich so, als würde ich es schnell nachzählen, bevor ich es in die Hosentasche 
klimpern ließ.
„Tschüs“, sagte ich. „Bis bald mal wieder.“
Die Eisfrau hob das Eiskugelrauskratzding wie eine Waffe und murmelte etwas 
wie: Nur über meine Leiche. …

5 Aus: Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und das Herzgebreche. Illustrationen von Peter Schössow.  
© Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2009. S. 36−40.
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M 3b: Eiskugeln 6

… Der Eiswagen stand am Außenrand des Parks. Als Oskar und ich darauf zu-
gingen, guckte uns die Verkäuferin aus schlitzigen Augen entgegen. Man hätte 
annehmen können, sie bräuchte eine Brille, aber ich sah sofort, dass sie bloß 
miese Laune hatte. Vielleicht war sie stinkig, weil draußen die Sonne schien 
und sie in ihrem Eiswagen frieren musste. Sie war etwa genauso alt wie Mama, 
aber nur halb so blond und höchstens viertel so hübsch.
„Guten Tag“, sagte ich. „Zwei Eis bitte.“
„Waffel oder Becher?“ Ihre Stimme klang so genervt, wie ich mich fühle, wenn 
ich mit Frau Dahling den Musikantenstadl gucken muss.
„Waffel.“
„Wie viele Kugeln?“
„Viele.“
Sie verdrehte die Augen, nahm eine von den ganz großen Waffeln, fischte das 
Eiskugelrauskratzding aus einem kleinen Behälter mit Wasser und ließ es auf-
fordernd klappern.
„Ich hätte gern eine Kugel Schoko“, sagte ich. „Und dann noch eine Schoko.“
Sie klatschte wortlos zwei Kugeln in die Waffel und sah mich abwartend an.
„Bitte noch eine.“
KLATSCH!
„Und noch eine.“
Jetzt war nicht nur ihr Blick verkniffen, sondern auch ihr Mund. „Sag doch 
gleich, dass du viermal Schoko willst!“
„Ich will fünfmal Schoko.“
„Vielleicht ziehst du erst mal die fünf Schrauben in deinem Kopf an, Kleiner!“
Also echt! Ich presste die Lippen aufeinander. So was versaut mir voll den Ap-
petit. Wenn man so schnell bis fünf zählen könnte, wie man hintereinander Lust 
auf Schoko hat, ohne es vorher zu wissen, würde man das ja wohl tun.
Die fünfte Schokokugel klatschte in die Waffel. „War`s das?“
„Danke.“
„Danke ja oder danke nein?“
Ich streckte einfach die Hand aus und nahm die Waffel an. So eine unfreund-
liche Zicke. Jetzt stellte sie sich auf die Zehenspitzen, beugte sich über den Tre-
sen und guckte zu Oskar runter. „Und, können wir schon bis fünf zählen?“
„Wir können sogar bis sieben“, sagte Oskar liebenswürdig. „Bitte im Becher. 
Erdbeere, Pistazie, Tiramisu, Vanille, Karamell, Zitrone, Erdbeere.“
Die Eisfrau schloss den Mund und machte ein kleines knirschendes Geräusch 
mit den Zähnen, bevor sie ihn wieder öffnete. „Also zweimal Erdbeere?“
„Ja, aber eine ganz unten und eine ganz oben. Und wenn`s geht, die Zitrone 
nicht an die Pistazie kommen lassen. Und Vanille nur, wenn da auch … sind da 
künstliche Aromastoffe drin?“
„Jede Menge.“ Sie lächelte Oskar so böse an, als wollte sie sagen: Genug, um 
kleine Kinder, die mir auf die Nerven gehen, so richtig schön zu vergiften.
„Gut.“ Ich konnte es nicht sehen, aber ich wette, Oskar zuckte hinter der großen 
schwarzen Sonnenbrille nicht mit der Wimper. „Dann bitte lieber zwei Kugeln 
Vanille und dafür keine Zitrone. Die echte Gewürzvanille ist eine Orchidee, wis-
sen Sie.“
„Interessiert mich nicht.“
Oskar starrte sie an. Seine kleinen Finger mit den abgekauten Nägeln began-
nen einen Trommelwirbel auf dem Tresen zu schlagen, ta-ramm, ta-ramm. „Die 
Vanillepflanze“, erklärte er unbeirrt weiter, „muss von Arbeiterinnen auf Ma-
dagaskar und Réunion mit Kaktus- oder Bambusstacheln künstlich bestäubt 
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werden, um in ausreichenden Mengen auf dem Weltmarkt verkauft werden zu 
können.“
„Tatsächlich.“
Das Eiskugelrauskratzding klapperte. Die erste Kugel Erdbeereis landete im Be-
cher.
„Das ist keine schöne Arbeit“, ta-ramm, ta-ramm, „und sie wird schlecht be-
zahlt.“
„So, so.“
ZACK, Pistazie, ZACK, Tiramisu …
„Und künstliche Vanille ist völlig unschädlich.“
„Was du nicht sagst. Wo war noch mal das Karamell?“
Oskars Finger kamen zur Ruhe. „An fünfter Stelle. Aber zählen konnten wir ja 
eigentlich bis sieben.“ Die Eisfrau schnaubte bloß. Oskar wandte sich zu mir 
um. „In deinem Eis ist sie auch drin.“
Ich starrte meine Waffel an, als hätte sich ein Tierchen darin versteckt. „Wer?“
„Die künstliche Vanille.“
Ich nickte und tippte mit der Zungenspitze vorsichtig gegen die Schokokugeln. 
Sie schmeckten okay. Hinter mir klapperte das Eiskugelrauskratzding immer 
schneller. Ich hatte noch nie überlegt, ob irgendwo irgendwer dafür schlecht 
bezahlt wurde, dass er mit Kaktusstacheln was natürlich Unschädliches zu es-
sen herstellte, das künstlich genauso unschädlich war.
Die Eisfrau reichte Oskar seinen Becher über den Tresen nach unten und ich 
hielt ihr den Zehneuroschein hin. Als sie mir das Wechselgeld herausgab, tat 
ich so, als würde ich es schnell nachzählen, bevor ich es in die Hosentasche 
klimpern ließ.
„Tschüs“, sagte ich. „Bis bald mal wieder.“
Die Eisfrau hob das Eiskugelrauskratzding wie eine Waffe und murmelte etwas 
wie: Nur über meine Leiche. …

Lösungshinweise:

Zu Lernjob A 2: Die Stellen mit Körpersprache sind unterstrichen.

6 Aus: Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und das Herzgebreche. Illustrationen von Peter Schössow.  
© Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2009. S. 36−40.
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M 4a: Die Kessler-Zwillinge 7

In allen Zeitungen und im Fernsehen wurde darüber berichtet, wie Rico und 
Oskar in den Sommerferien den ALDI-Kidnapper zur Strecke gebracht haben. 
Seitdem sind die beiden berühmt. Alle Bewohner der Dieffenbachstraße spre-
chen sie auf ihr Abenteuer an. Aber die neugierigsten Nachbarn sind ohne 
Zweifel die Kessler-Schwestern.

… Alle im Haus wissen, dass Mama bis mittags schläft und man sie nicht we-
cken darf. Die Einzigen, die sich daran nicht halten, sind die doppelten Kessler-
Zwillinge.
Bitte nicht, dachte ich, als ich die Tür aufmachte.
Sie waren es leider bitte doch.
Zwar nur die Hälfte, aber ausgerechnet die Mädchen.
„Hallo, Rico!“ (A 3) Mele mir ins Gesicht. Eigentlich heißt sie Semele, aber 
niemand nennt sie so. Über ihre Schulter hinweg sah ich die Tür zur oberen 
Kessler-Wohnung offen stehen. „Wir sind wieder da!“
Das wusste spätestens jetzt das ganze Haus. Mit etwas Glück hatte auch Fitzke 
es gehört und tauchte gleich auf, um Mele wegen Ruhestörung oder öffent-
licher Erregung von Ärgernis zusammenzustauchen. …
„Wann seid ihr wiedergekommen?“, sagte ich.
„Heute Morgen, ganz früh!“, (A 3) Mele. „Wir haben im Auto geschlafen! Jona-
than hat geschnarcht!“
(B 3) Von den doppelten Kesslers sind Jonathan und Ludwig das harmlosere 
Pärchen, aber sie sind ja auch erst sechs. Mele und Afra sind knapp ein Jahr 
älter, aber mindestens zehn Jahre nerviger. Ich stellte mir lieber nicht vor, wie 
die Kesslers zu sechst in ihrem riesigen Wagen gehockt hatten, eingequetscht 
wie (A 5), von denen eine auch noch schnarchte. Ich hab`s nicht gerne eng um 
mich rum.
Afra stand neben ihrer Schwester, (A 3) nur albern und glotzte mich an. Ihre 
Zunge lugte ein Stückchen aus dem Mund. Ich hatte das schreckliche Gefühl, 
dass sie mich wie (A 5). Neben ihr, auf der Türschwelle, war eine kleine, grüne 
Sporttasche abgestellt. 
Es gibt eineiige und zweieiige Zwillinge. Die aus einem Ei sehen genau gleich 
aus, und manchmal wünsche ich mir, das träfe auch auf die Kessler-Mädchen 
zu. Dann würde ich mich nur halb so oft erschrecken, wenn ich einer von ihnen 
im Treppenhaus begegne. Mele und Afra tragen die Haare zwar beide schulter-
lang, aber das war`s leider auch schon mit der Ähnlichkeit. Mele hat blonde Lo-
cken und blaue Augen und ist größer als ihre Schwester, während Afra braune 
glatte Haare hat und graue Augen.
„Was wollt ihr?“, sagte ich.
„Hallo sagen!“, (A 3) Mele. „Dürfen wir reinkommen?“
Afra (A 3).
„Meine Mutter schläft noch“, (A 3) ich. „Also schrei gefälligst nicht so hier 
rum!“
„Können wir trotzdem reinkommen?“, (A 3) Mele, endlich in normaler Lautstär-
ke. „Unsere Ferien waren toll, wie waren deine? Hast du uns vermisst?“
„Kann sein, ich hab mal an euch gedacht.“
(B 3)
Es war ganz klar, dass Mele und Afra bloß hier waren, weil sie alles, was sie im 
Urlaub über die Entführungen in Berlin gehört, gesehen oder gelesen hatten, 
noch mal von mir hören wollten. Jede Einzelheit. Der Entführer hatte im selben 
Haus gewohnt wie sie. Ich wohnte im selben Haus wie sie. Damit war ich min-
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destens so gut wie ein Popstar. Und nicht nur ich, sondern selbstverständlich 
auch -
„Das ist der andere!“, (A 3) Afra plötzlich.
Ich drehte mich um. Hinter mir stand Oskar. Er hielt eine Schrippe in der Hand, 
von der zu beiden Seiten das Nutella förmlich runtertropfte, und seine Ober-
lippe war braun beschmiert. Er sah völlig beknackt aus mit der riesigen Son-
nenbrille, aber Afra starrte ihn trotzdem so begeistert an wie (A 5). Woran man 
sieht, dass manche Mädchen nicht nur sensibel und leicht verletzlich sind, son-
dern auch hoffnungslos bescheuert, denn es würde ja wohl kein Junge auf der 
Welt freiwillig Schlüpfer mir rosafarbenen Blümchen oder kleinen Schmetter-
lingen drauf anziehen.
„Was für ein anderer?“, sagte Oskar.
Neben ihm ging die Schlafzimmertür auf und Mama trat in den Flur, völlig 
verschlafen. Sie hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, ihren Morgenmantel 
mit den schönen japanischen Schriftzeichen überzuwerfen. Ein T-Shirt hatte sie 
auch nicht an. Oskar guckte entgeistert auf ihren nackten Busen. Ich war heil-
froh, dass Mama gestern nicht bei einem Rockkonzert gewesen war; so trug sie 
immerhin noch einen Slip.
„Mele?“, sagte sie mit einer Stimme wie (A 5).
„Ja, Frau Doretti?“
„Schnapp dir deine Schwester. Und dann seht zu, dass ihr Land gewinnt. Be-
suchszeit ist später.“
„Aber-“
„Ich hab noch zwei freie Plätze vor meinem Fenster. Wenn ich euch da raushän-
ge, denken die Leute, das Haus hätte `ne Krawatte.“ (A 3)
„Wir wollten ja bloß −“ (A 3)
„Abmarsch!“ (A 3)
„Genau!“ Ich zeigte nach unten. „Und vergesst eure Tasche nicht.“
Mele warf den Lockenkopf in den Nacken, wirbelte herum und schoss auf ihre 
Wohnung zu, gefolgt von Afra, die aus irgendeinem Grund schon wieder ki-
cherte. Kurz vor ihrer Tür drehte sie sich noch mal um. „Die blöde Tasche gehört 
uns nicht“, (A 3). „Die stand schon da.“
Sie knallte ihre Tür so laut und fest zu, dass das Treppengeländer wackelte. Fitz-
ke konnte unmöglich zu Hause sein. Er wäre sonst längst wie (A 5) auf die 
Mädchen runtergekommen.
„Zwei“, sagte Oskar neben mir abwesend.
„Was?“
„Das Haus hätte zwei Krawatten.“ (A 3) …

7 Aus: Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und das Herzgebreche. Illustrationen von Peter Schössow.  
© Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2009. S. 80−84
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M 4b: Die Kessler-Zwillinge 

… Alle im Haus wissen, dass Mama bis mittags schläft und man sie nicht we-
cken darf. Die Einzigen, die sich daran nicht halten, sind die doppelten Kessler-
Zwillinge.
Bitte nicht, dachte ich, als ich die Tür aufmachte.
Sie waren es leider bitte doch.
Zwar nur die Hälfte, aber ausgerechnet die Mädchen.
„Hallo, Rico!“ brüllte Mele mir ins Gesicht. Eigentlich heißt sie Semele, aber 
niemand nennt sie so. Über ihre Schulter hinweg sah ich die Tür zur oberen 
Kessler-Wohnung offen stehen. „Wir sind wieder da!“
Das wusste spätestens jetzt das ganze Haus. Mit etwas Glück hatte auch Fitzke 
es gehört und tauchte gleich auf, um Mele wegen Ruhestörung oder öffent-
licher Erregung von Ärgernis zusammenzustauchen. …
„Wann seid ihr wiedergekommen?“, sagte ich.
„Heute Morgen, ganz früh!“, brüllte Mele. „Wir haben im Auto geschlafen! Jo-
nathan hat geschnarcht!“
Tolle Neuigkeiten. Von den doppelten Kesslers sind Jonathan und Ludwig das 
harmlosere Pärchen, aber sie sind ja auch erst sechs. Mele und Afra sind knapp 
ein Jahr älter, aber mindestens zehn Jahre nerviger. Ich stellte mir lieber nicht 
vor, wie die Kesslers zu sechst in ihrem riesigen Wagen gehockt hatten, einge-
quetscht wie die Ölsardinen, von denen eine auch noch schnarchte. Ich hab`s 
nicht gerne eng um mich rum.
Afra stand neben ihrer Schwester, kicherte nur albern und glotzte mich an. Ihre 
Zunge lugte ein Stückchen aus dem Mund. Ich hatte das schreckliche Gefühl, 
dass sie mich wie ein Jack Russell anspringen und ablecken wollte. Neben ihr, 
auf der Türschwelle, war eine kleine, grüne Sporttasche abgestellt. 
Es gibt eineiige und zweieiige Zwillinge. Die aus einem Ei sehen genau gleich 
aus, und manchmal wünsche ich mir, das träfe auch auf die Kessler-Mädchen 
zu. Dann würde ich mich nur halb so oft erschrecken, wenn ich einer von ihnen 
im Treppenhaus begegne. Mele und Afra tragen die Haare zwar beide schulter-
lang, aber das war`s leider auch schon mit der Ähnlichkeit. Mele hat blonde Lo-
cken und blaue Augen und ist größer als ihre Schwester, während Afra braune 
glatte Haare hat und graue Augen.
„Was wollt ihr?“, sagte ich.
„Hallo sagen!“, brüllte Mele. „Dürfen wir reinkommen?“
Afra giggelte.
„Meine Mutter schläft noch“, flüsterte ich. „Also schrei gefälligst nicht so hier 
rum!“
„Können wir trotzdem reinkommen?“, sagte Mele, endlich in normaler Lautstär-
ke. „Unsere Ferien waren toll, wie waren deine? Hast du uns vermisst?“
„Kann sein, ich hab mal an euch gedacht.“
Man muss vorsichtig sein mit dem, was man zu kleinen Mädchen sagt. Sie fan-
gen sonst ruck, zuck an zu heulen, denn sie sind sensible und leicht verletzliche 
Wesen. Das hat mir Jule mal erklärt, als sie sich mit Mama darüber unterhielt, 
dass Männer auf den Gefühlen von Frauen immer nur rumtrampeln.
Es war ganz klar, dass Mele und Afra bloß hier waren, weil sie alles, was sie im 
Urlaub über die Entführungen in Berlin gehört, gesehen oder gelesen hatten, 
noch mal von mir hören wollten. Jede Einzelheit. Der Entführer hatte im selben 
Haus gewohnt wie sie. Ich wohnte im selben Haus wie sie. Damit war ich min-
destens so gut wie ein Popstar. Und nicht nur ich, sondern selbstverständlich 
auch −
„Das ist der andere!“, röhrte Afra plötzlich.
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Ich drehte mich um. Hinter mir stand Oskar. Er hielt eine Schrippe in der Hand, 
von der zu beiden Seiten das Nutella förmlich runtertropfte, und seine Ober-
lippe war braun beschmiert. Er sah völlig beknackt aus mit der riesigen Son-
nenbrille, aber Afra starrte ihn trotzdem so begeistert an wie eins von diesen 
kreischenden Mädchen, die bei Rockkonzerten den Jungen auf der Bühne Ted-
dybären und ihre Unterwäsche zuwerfen. Woran man sieht, dass manche Mäd-
chen nicht nur sensibel und leicht verletzlich sind, sondern auch hoffnungslos 
bescheuert, denn es würde ja wohl kein Junge auf der Welt freiwillig Schlüpfer 
mir rosafarbenen Blümchen oder kleinen Schmetterlingen drauf anziehen.
„Was für ein anderer?“, sagte Oskar.
Neben ihm ging die Schlafzimmertür auf und Mama trat in den Flur, völlig 
verschlafen. Sie hatte sich nicht mal die Mühe gemacht, ihren Morgenmantel 
mit den schönen japanischen Schriftzeichen überzuwerfen. Ein T-Shirt hatte sie 
auch nicht an. Oskar guckte entgeistert auf ihren nackten Busen. Ich war heil-
froh, dass Mama gestern nicht bei einem Rockkonzert gewesen war; so trug sie 
immerhin noch einen Slip.
„Mele?“, sagte sie mit einer Stimme wie ein Eiswürfel.
„Ja, Frau Doretti?“
„Schnapp dir deine Schwester. Und dann seht zu, dass ihr Land gewinnt. Be-
suchszeit ist später.“
„Aber −“
„Ich hab noch zwei freie Plätze vor meinem Fenster. Wenn ich euch da raushän-
ge, denken die Leute, das Haus hätte `ne Krawatte.“
„Wir wollten ja bloß …“
„Abmarsch!“
„Genau!“ Ich zeigte nach unten. „Und vergesst eure Tasche nicht.“
Mele warf den Lockenkopf in den Nacken, wirbelte herum und schoss auf ihre 
Wohnung zu, gefolgt von Afra, die aus irgendeinem Grund schon wieder ki-
cherte. Kurz vor ihrer Tür drehte sie sich noch mal um. „Die blöde Tasche gehört 
uns nicht“, rief sie schnippisch. „Die stand schon da.“
Sie knallte ihre Tür so laut und fest zu, dass das Treppengeländer wackelte. Fitz-
ke konnte unmöglich zu Hause sein. Er wäre sonst längst wie ein Gewitter auf 
die Mädchen runtergekommen.
„Zwei“, sagte Oskar neben mir abwesend.
„Was?“
„Das Haus hätte zwei Krawatten.“ …

7 Aus: Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und das Herzgebreche. Illustrationen von Peter Schössow.  
© Carlsen Verlag GmbH, Hamburg 2009. S. 80−84
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M 5a: Herr Fitzke 9 

Zu den Bewohnern der Dieffenbachstraße gehört auch Herr Fitzke. Er ist bei 
allen Nachbarn ziemlich unbeliebt, weil er so grantig und so ungepflegt ist. 
Aber er spielte bei der Festnahme des ALDI-Kidnappers eine wichtige Rolle. 
Seitdem verhält er sich etwas freundlicher zu Rico. Aber der muss sich noch 
daran gewöhnen.

… „Herr Fitzke!“
Er sah aus wie ein (A 4) Mensch. Seine Haare, die ihm sonst in alle Richtungen 
vom Kopf abstehen, waren (A 4) und (A 4). Ich entdeckte keine einzige Bart-
stoppel in dem (A 4) Gesicht. Außerdem trug Fitzke einen Anzug und nicht wie 
sonst, wenn er das Haus verließ, seinen (A 4) Pyjama. Das graue Jackett war 
etwas (A 4) an den Ärmeln, aber (A 4). Und falls die Hose müffelte, dann auf 
jeden Fall nicht in unsere Richtung.
„Tach, Doretti.“
(B 3) Normalerweise spricht er mit so (A 4) Stimme, als sollte (A 5). Normaler-
weise lächelt Fitzke auch nicht, aber jetzt verzog er die Mundwinkel millimeter-
weise nach oben, als hätte (A 5).
„Plätzchen und Saft“, sagte er und hob seine Einkaufstasche hoch. „Mehr gibt`s 
nachher nicht, ich will also kein Gemecker hören. Drei Uhr bei mir.“
Ich konnte ihn nur anstarren.
„Nun glotz nicht so (A 4)!“ Er zeigte neben mich, als wäre (A 5). „Den da kannst 
du mitbringen.“
„Der da heißt Oskar“, sagte ich.
„Weiß ich“, schnappte Fitzke, „stand ja in jeder Zeitung! Außerdem sind wir uns 
schon mal begegnet, im Treppenhaus.“ Jetzt sah er Oskar direkt an. „Du bist der 
kleine Scheißer aus der Klapsmühle, der meine Tür einschlagen wollte. Wo ist 
dein Sturzhelm?“
„Zu Hause gelassen“, murmelte Oskar.
„Was? Zieh die Brille ab, sonst kann ich dich nicht hören.“ 
Oskar schob wortlos die Brille ein Stück hoch. Seine grünen Augen waren so 
traurig und trübe wie (A 5). Normalerweise hätte er sich solche Frechheiten nie-
mals gefallen lassen. Mir fiel leider auch nichts Passendes ein, weil in meinem 
Kopf seit einer Minute die Bingotrommel durchdrehte. Fitzke war Fitzke, aber 
er war auch wieder nicht Fitzke.
„Du Knalltüte, das war ein Scherz!“, blaffte Fitzke. „Setz die Brille wieder auf. 
Runterfallen kann sie ja wohl kaum, bei den Ohren.“
„Jemanden wie Sie besuche ich nicht.“ Oskars Stimme wackelte. Seine Finger 
bewegten sich zu seinen Seiten, als (A 5). „Sie sind bösartig.“
Jetzt wackelte auch noch sein Kinn. Im nächsten Moment drehte er sich um und 
stürmte über die Querstraße davon, die Dieffe runter. Er schaute nicht mal nach 
links oder rechts oder andersrum.
Fitzke reckte den Kopf und sah ihm nach. Von unten konnte ich ihm genau in 
die Nasenlöcher gucken. Es hingen lange Härchen raus, die er bei der Körper-
pflege wohl übersehen hatte. „Was ist los mit dem?“, schnaubte er. „Verträgt der 
keinen Spaß?“
„Er hat es an den Nerven“, sagte ich und spurtete ebenfalls los.
„Und ich hab`s am Herzen!“ schrie Fitzke mir nach. „Ihr zwei, drei Uhr, vierter 
Stock, verstanden? Plätzchen und Saft!“
Meine Schritte echoten seine Worte auf dem Kopfsteinpflaster, zwei, drei, vier 
… zwei, drei, vier … Irgendwie passte es zu diesem Tag, dass vorne die Eins 
fehlte. …
 

9 Aus: Andreas Steinhöfel: 
Rico, Oskar und das Herz-
gebreche. Illustrationen von 
Peter Schössow. © Carlsen 
Verlag GmbH, Hamburg 
2009. S. 87 - 89
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M 5b: Herr Fitzke 10

… „Herr Fitzke!“
Er sah aus wie ein neuer Mensch. Seine Haare, die ihm sonst in alle Richtungen 
vom Kopf abstehen, waren gewaschen und frisiert. Ich entdeckte keine einzige 
Bartstoppel in dem verknitterten Gesicht. Außerdem trug Fitzke einen Anzug 
und nicht wie sonst, wenn er das Haus verließ, seinen miefigen gestreiften Py-
jama. Das graue Jackett war etwas abgewetzt an den Ärmeln, aber blitzsauber. 
Und falls die Hose müffelte, dann auf jeden Fall nicht in unsere Richtung.
„Tach, Doretti.“
Ich konnte es nicht glauben. Normalerweise nennt er mich Schwachkopf. Nor-
malerweise spricht er mit so knurriger Stimme, als sollte jedes einzelne Wort 
einem in den Hintern beißen. Normalerweise lächelt Fitzke auch nicht, aber 
jetzt verzog er die Mundwinkel millimeterweise nach oben, als hätte ihm je-
mand erklärt, wie ein Lächeln in etwa aussieht, wenn man lange genug übt.
„Plätzchen und Saft“, sagte er und hob seine Einkaufstasche hoch. „Mehr gibt`s 
nachher nicht, ich will also kein Gemecker hören. Drei Uhr bei mir.“
Ich konnte ihn nur anstarren.
„Nun glotz nicht so dämlich!“ Er zeigte neben mich, als wäre da soeben zufällig 
irgendwas vom Himmel auf den Gehsteig gestürzt oder aus dem Rasen zwi-
schen den Pflastersteinen rausgewachsen. „Den da kannst du mitbringen.“
„Der da heißt Oskar“, sagte ich.
„Weiß ich“, schnappte Fitzke, „stand ja in jeder Zeitung! Außerdem sind wir uns 
schon mal begegnet, im Treppenhaus.“ Jetzt sah er Oskar direkt an. „Du bist der 
kleine Scheißer aus der Klapsmühle, der meine Tür einschlagen wollte. Wo ist 
dein Sturzhelm?“
„Zu Hause gelassen“, murmelte Oskar.
„Was? Zieh die Brille ab, sonst kann ich dich nicht hören.“ 
Oskar schob wortlos die Brille ein Stück hoch. Seine grünen Augen waren so 
traurig und trübe wie ein Teich voller Algen. Normalerweise hätte er sich solche 
Frechheiten niemals gefallen lassen. Mir fiel leider auch nichts Passendes ein, 
weil in meinem Kopf seit einer Minute die Bingotrommel durchdrehte. Fitzke 
war Fitzke, aber er war auch wieder nicht Fitzke.
„Du Knalltüte, das war ein Scherz!“, blaffte Fitzke. „Setz die Brille wieder auf. 
Runterfallen kann sie ja wohl kaum, bei den Ohren.“
„Jemanden wie Sie besuche ich nicht.“ Oskars Stimme wackelte. Seine Finger 
bewegten sich zu seinen Seiten, als suchten sie etwas, worauf sie herumtrom-
meln konnten. „Sie sind bösartig.“
Jetzt wackelte auch noch sein Kinn. Im nächsten Moment drehte er sich um und 
stürmte über die Querstraße davon, die Dieffe runter. Er schaute nicht mal nach 
links oder rechts oder andersrum.
Fitzke reckte den Kopf und sah ihm nach. Von unten konnte ich ihm genau in 
die Nasenlöcher gucken. Es hingen lange Härchen raus, die er bei der Körper-
pflege wohl übersehen hatte. „Was ist los mit dem?“, schnaubte er. „Verträgt der 
keinen Spaß?“
„Er hat es an den Nerven“, sagte ich und spurtete ebenfalls los.
„Und ich hab`s am Herzen!“ schrie Fitzke mir nach. „Ihr zwei, drei Uhr, vierter 
Stock, verstanden? Plätzchen und Saft!“
Meine Schritte echoten seine Worte auf dem Kopfsteinpflaster, zwei, drei, vier 
… zwei, drei, vier … Irgendwie passte es zu diesem Tag, dass vorne die Eins 
fehlte. …

10 Aus: Andreas Steinhöfel: 
Rico, Oskar und das Herz-
gebreche. Illustrationen von 
Peter Schössow. © Carlsen 
Verlag GmbH, Hamburg 

2009. S. 87−89



Landesinstitut für Schulentwicklung

��

M 6: Übersicht über Lernjobs in der Schreibwerkstatt (Baustein 6)M 6: Übersicht über Lernjobs in der Schreibwerkstatt (Baustein 6) 
 
Lernjobs Ziele Material Schwierigkeit 

1 Eigene Wortschöpfungen verwenden M 3 * 
2 Die Körpersprache beachten M 3 + 4 * 
3 Ausdrucksstarke Verben verwenden M 4 * 
4 Genaue Adjektive verwenden M 5 * 
5 Originelle Vergleiche verwenden M 4 + 5 * 
6 Genaue Adjektive verwenden M 3 + 4 ** 
7 Lautmalerische Wörter verwenden M 3 ** 
8 Die innere Handlung gestalten M 3 + 4 + 5 ** 
9 Genaue Adjektive und originelle Vergleiche 

verwenden 
M 5 ** 

10 Sich in die Perspektive einer Person hin-
einversetzen 

M 3 *** 

11 Sich in die Perspektive einer Person hin-
einversetzen 

M 4 *** 

12 Genaue Adjektive, handlungsstarke Verben 
und originelle Vergleiche verwenden 

M 5 *** 

13 Sich in die Perspektive mehrerer Personen 
hineinversetzen 

M 5 *** 
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M 7: Lernerfolgsliste

Name:       
 

 

begonnen:     
 

 beendet:     
 

 
 

SCHREIBEN 
 

 

LERNERFOLGSLISTE 
 

 

Fach: 

Deutsch    

 

Kompetenzbereich: 

Erzählen 
 

LF 4 
 

Ich kann Techniken des Erzählens anwenden. 
 
 

A. Teilkompetenzen 
 

bearbeitet: 
Schüler/in 
 

 

bestätigt: 
Coach 

 

1. Ich kann eigene Wortschöpfungen verwenden. 
 

        
 

2. Ich kann die Körpersprache beachten. 
 

        
 

3. Ich kann ausdrucksstarke Verben verwenden. 
 

        
 

4. Ich kann genaue Adjektive verwenden. 
 

        
 

5. Ich kann originelle Vergleiche verwenden. 
 

        
 

6. Ich kann lautmalerische Wörter verwenden. 
 

        
 

7. Ich kann die innere Handlung gestalten. 
 

        
 

8. Ich kann mich in die Perspektive einer Person hineinversetzen. 
 

        

 
 
 

B. Lernnachweis zum Kompetenzfeld (Testaufgabe) 
 

 
 
 
 
So habe ich 
mein Kön-
nen nach-
gewiesen: 

 

Teilkompe-
tenz(en) 
 

 

Nachweis 
 

Datum 
 

geprüft: 
Coach 

 
 
 

  * *  
* 

* 
* 
* 

 
 
 

  * * 
* 

* 
* 
* 

 
 
 

  * * 
* 

* 
* 
* 

 
 
 

  * * 
* 

* 
* 
* 

 
C. Nachdenken über mein Lernen: 

(Beantworte die folgenden Fragen bitte auf der Rückseite) 
 

1. Warum hast du diese Lernjobs gewählt? 
2. Welcher Lernjob hat dir besonders gefallen? 
3. Auf welche Schwierigkeiten bist du gestoßen? 
4. Wie bist du mit den Schwierigkeiten umgegangen? 
5. Welche neuen Fähigkeiten hast du erworben? 

 
D. Vom Coach auszufüllen: So könntest du weiterlernen 
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M 8: Testaufgabe – Unterhaltsames Erzählen

Eine Eulenspiegel-Geschichte

Eines Tages kam Eulenspiegel in Schwäbisch Hall an. Er hängte an die Türen 
von St. Michael, an das Rathaus und in der Stadtbibliothek große Plakate, auf 
denen stand, dass er ein guter Arzt gegen alle Krankheiten wäre. Nun war im 
Diakonie-Krankenhaus (DIAK) eine große Zahl von armen Kranken, und der 
neue Krankenhausdirektor hätte gerne viele nach Hause geschickt, um andere 
reiche Patienten in seinem Krankenhaus zu haben. Deshalb ging er ins Hotel 
Hohenlohe, wo Eulenspiegel in einer Suite wohnte, und fragte ihn: „Können 
Sie wirklich allen Kranken helfen, wie Sie auf Ihren Plakaten schreiben?“ Eu-
lenspiegel antwortete: „Ich kann Ihnen so viele Kranke wieder gesund machen, 
wie Sie wollen. Aber meine Medikamente sind sehr teuer und Sie müssen das 
natürlich bezahlen.“ „Ich belohne Sie gut“, erwiderte der Krankenhausdirektor 
eifrig, „wenn Sie meinen Kranken helfen.“

Eulenspiegel verlangte 20.000,- €, fügte aber hinzu: „Das Honorar müssen 
Sie aber erst zahlen, wenn ich die Kranken gesund gemacht habe.“ Das gefiel 
dem DIAK-Chef natürlich sehr und er gab Eulenspiegel schon mal 1.000,- € als 
Anzahlung.

Eulenspiegel ging bald ins DIAK und fragte jeden Patienten nach seiner 
Krankheit. Am Schluss, bevor er weiterging, sagte er zu jedem Kranken: „Ich 
werde dir noch ein Geheimnis verraten. Du darfst es aber nicht weitersagen.“ 
Alle Kranken versprachen, niemandem das Geheimnis zu erzählen. Dann flü-
sterte Eulenspiegel zu jedem Kranken: „Wenn ich euch Kranke gesund machen 
soll, dann kann ich das nur, wenn ich einen von euch zu Pulver verbrenne und 
es den anderen zu trinken gebe. Das muss ich machen. Darum will ich den 
von euch, der am kränksten ist und nicht laufen kann, zu Pulver verbrennen. 
Morgen werde ich mit dem Krankenhausdirektor zu euch kommen und mit lau-
ter Stimme rufen: Wer von euch nicht mehr krank ist, der soll herauskommen! 
Pass genau auf, dass du schnell herausgehst, denn der letzte von euch ist der 
kränkste und muss sterben.“ So sprach er zu jedem Kranken und jeder Kranke 
merkte sich das genau.

Am nächsten Tag ging Eulenspiegel mit dem Krankenhausdirektor ins DIAK. 
Sobald Eulenspiegel seinen Satz sagte, sprangen alle aus ihren Betten und eil-
ten mit ihren kranken und lahmen Beinen aus dem Krankenhaus, denn keiner 
wollte der letzte sein. Unter ihnen gab es einige, die schon seit zehn Jahren 
nicht mehr aus dem Bett gekommen waren. Als nun das ganze Krankenhaus 
leer war, sprach Eulenspiegel zu dem frohen Krankenhausdirektor: „So, nun 
geben Sie mir meinen verdienten Lohn, denn ich muss schnell weiter, um an-
deren Patienten helfen zu können.“ Der Direktor gab ihm das Geld und bedank-
te sich herzlich für seine Arbeit. Eulenspiegel aber reiste schnell ab. 

Aber nach drei Tagen kamen alle Kranken wieder und klagten über ihre 
Krankheit. Der Direktor fragte überrascht: „Wie ist das möglich? Der Wunder-
doktor hat euch doch alle gesund gemacht.“ Da erzählten ihm die Kranken, wie 
Eulenspiegel ihnen gesagt hatte, dass er einen von ihnen zu Pulver verbren-
nen würde. Erst jetzt merkte der Direktor, dass er von Eulenspiegel betrogen 
worden war. Aber der war schon weit weg. So war alles wieder wie zuvor, die 
Kranken blieben im DIAK und das Geld war verloren.

Aufgaben:  Erzähle die Geschichte aus der Perspektive einer beteiligten Person.
       Gestalte dabei den Höhepunkt ausführlich.
       Vergiss auch nicht: wörtliche Rede, Überschrift und Abschnitte.
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Lernjob 1 Alltagsgegenstände einmal anders LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen * 

Eigene Wortschöpfungen verwenden M 3 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Der „tiefbegabte" Rico hat immer Probleme mit schwierigen Spezialwörtern. Am  
schlimmsten sind für ihn alle Fremdwörter. So kennt Rico in M 3 nicht das Wort „Eisportio-
nierer", mit dem die Eisverkäuferin die Eiskugeln in eine Waffel oder einen Becher füllt. 
Rico benutzt stattdessen ein eigenes Wort, nämlich das „Eiskugelrauskratzding". Ricos 
Wort ist einerseits viel länger und komplizierter als das Fachwort. Aber andererseits setzt 
er sein Substantiv aus lauter einfachen und bekannten Einzelwörtern zusammen. Dadurch 
können sich die Leser den Gegenstand viel besser vorstellen. Und gleichzeitig kann man 
sich in Ricos einfache Art zu denken und sich in der komplizierten Welt zu orientieren bes-
ser hineinversetzen.   
 
Aufgabe: 
 

 Mach es doch auch einmal so wie Rico. Stelle eine Liste von alltäglichen Haushalts-
gegenständen zusammen und erfinde Ersatzbezeichnungen für sie. Deine neuen 
Wörter sollten aus mehreren einfachen Wörtern zusammengesetzt sein, so dass ein 
langes Substantiv entsteht. Deine Liste sollte aus mindestens 10 Wörtern bestehen. 

 Schreibe anschließend mithilfe deiner neuen Wörter einen kleinen Text, zum Bei-
spiel eine Kochanleitung.  

 
Hinweis: 
 
Nach Fachwörtern für Haushaltsgegenstände kannst du im Internet zum Beispiel mithilfe 
des Stichwortes "Küchenhelfer" suchen. 
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Lernjob 2 Cool bleiben, sonst verrätst du dich! LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen * 

Die Körpersprache beachten M 3 + 4 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Auch wenn wir nicht reden, zeigen wir, wie wir uns fühlen und was wir denken, durch 

- unsere Mimik, also die Bewegungen von Augen, Nase, Mund und Gesichtsmuskeln, 
- unsere Kopfhaltung, insbesondere auch, ob wir Blickkontakt halten und 
- unsere Gestik, also unsere Körperbewegungen, insbesondere von Händen und Ar-

men. 
Die Körpersprache verrät also ganz viel über uns selbst und unsere Gefühle, auch über 
unsere Beziehung zum Gesprächspartner und unser Interesse am Gespräch. Sie verrät so 
viel, weil es sehr schwierig ist, bewusst durch die Körpersprache zu lügen. Dazu muss man 
sehr lange üben. Besonders für Kinder ist es fast unmöglich, sich bei der Körpersprache zu 
verstellen.  
 
Aufgabe: 
 

 In M 3 gibt es einige Stellen, an denen der Autor die Körpersprache der Personen 
beschreibt. Unterstreiche zuerst alle Stellen mit Körpersprache und lege dann fol-
gende Tabelle an: 

 
Stellen mit Körpersprache Übersetzung der Körpersprache 
  
 

 Ergänze in M 4 an mindestens vier passenden Stellen eine mögliche Körpersprache 
der entsprechenden Person. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeit mit Kompetenzrastern gymnasialer Standard Deutsch

��

Lernjob 3 Mädchen nerven! LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen * 

Ausdrucksstarke Verben verwenden M 4 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Die Kessler-Zwillinge können wirklich nerven. Jedes Gespräch mit ihnen ist für Rico eine 
Folter. Und das Schlimmste ist, dass sie nicht einmal merken, wie sie nerven. 
 
Um ein Gespräch anschaulich zu beschreiben, sollte man nicht nur für eine lebendige di-
rekte Rede sorgen, sondern auch mit einprägsamen Verben in den Beisätzen zeigen, wie 
die Personen miteinander sprechen. Also nicht:  
„Also gut, ich komme", sagte ich. 
Sondern: „Also gut, ich komme!", donnerte ich. 
 
Aufgabe: 
 

 Lege dir zunächst einen Wortspeicher mit Verben der Kommunikation an, zum Bei-
spiel „sagen", „fragen", „zischeln" … Suche nach möglichst ausdrucksstarken Ver-
ben. 

 Ergänze anschließend die Lücken in M 4a (an den Stellen, die mit A 3 gekennzeich-
net sind) mit ausdrucksstarken Verben der Kommunikation. Dabei kannst du auf 
deinen Wortspeicher zurückgreifen oder auch andere passende Verben einsetzen. 
Beachte dabei auch den jeweiligen Zusammenhang und die Satzzeichen. 

 Vergleiche deine Vorschläge mit den Verben von Andreas Steinhöfel in M 4b. Wa-
rum verwendet der Autor für Rico am liebsten das Verb „sagen"?  
Warum verzichtet der Autor auf Verben in den Beisätzen des Dialogs zwischen 
Ricos Mutter und den Zwillingen?  
Beantworte diese beiden Fragen mit je einem oder zwei vollständigen Sätzen. 

 
Hinweis: 
 
Für deinen Wortspeicher kannst du zum Beispiel ein Wörterbuch der Synonyme benutzen. 
Die dritte Aufgabe machst du bitte erst, wenn du alle anderen Lernjobs erledigt hast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landesinstitut für Schulentwicklung

��

Lernjob 4 Ein unangenehmer Nachbar LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen * 

Genaue Adjektive verwenden M 5 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Auch Herr Fitzke ist ein Hausbewohner, dem Rico am liebsten aus dem Weg geht. Denn er 
ist ständig schlecht gelaunt, hat einen merkwürdigen Humor und legt keinen großen Wert 
auf Aussehen und Hygiene. Um diese unangenehme Seite von Herrn Fitzke möglichst ein-
drucksvoll zu beschreiben, benutzt Andreas Steinhöfel genaue Adjektive. 
Adjektive können mit einem Substantiv verbunden werden. Dann muss man sie deklinie-
ren, zum Beispiel „der alte Herr Fitzke". Adjektive können auch mit einem Verb verbunden 
werden. Dann stehen sie in der Grundform, zum Beispiel „Herr Fitzke stieg blass die Trep-
pe hinauf". Auch Partizipien können die Rolle eines Adjektivs übernehmen, zum Beispiel 
„Der Schnaps trinkende Herr Fitzke torkelte die Treppe hinauf" oder „Herr Fitzke war mal 
wieder betrunken". 
Adjektive haben zwei wichtige Funktionen: Sie können Menschen, Tiere und Dinge an-
schaulich beschreiben und sie dienen zur Bewertung, zum Beispiel: „Oskar war mein bes-
ter Freund". 
Aber Vorsicht: Mit Adjektiven sollte man sparsam umgehen. Auch Andreas Steinhöfel ver-
wendet sie in M 5 wohldosiert. Leere Adjektive ohne Inhalt bringen nämlich nichts. Wenig 
hilfreich sind auch Aneinanderreihungen von Adjektiven, die alle ungefähr dasselbe aus-
drücken. Adjektive sind dann sinnvoll, wenn sie dazu beitragen, Personen oder Gegen-
stände klar voneinander zu unterscheiden. Dafür reicht aber in der Regel ein genaues Ad-
jektiv. 
 
Aufgabe: 
 

 Lege dir zunächst einen Wortspeicher mit Adjektiven bzw. Partizipien für eine Per-
sonenbeschreibung in Form einer Tabelle an: 
 

Aspekt Positiv negativ 
Gesicht sympathisch … abstoßend … 
Hosen niegelnagelneu … abgetragen … 
… … … 
  

 Für jeden Aspekt solltest du mehrere passende Wörter in die Spalte „positiv" und  
 das jeweilige Gegenteil in die Spalte „negativ" eintragen. 

 Ergänze anschließend die Lücken in M 5a (an den Stellen, die mit A 4 gekennzeich-
net sind) mit anschaulichen Adjektiven bzw. Partizipien. Dabei kannst du auf deinen 
Wortspeicher zurückgreifen oder auch andere passende Wörter einsetzen. Beachte 
dabei auch den jeweiligen Zusammenhang. 

 
Hinweis: 
 
Für deinen Wortspeicher kannst du zum Beispiel ein Wörterbuch der Synonyme benutzen.  
 
 



Arbeit mit Kompetenzrastern gymnasialer Standard Deutsch

�0

Lernjob 5 Du springst so hoch wie ein Schnitzel. LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen * 

Originelle Vergleiche verwenden M 4 + M 5 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Originelle Vergleiche regen die Fantasie der Leser an. Dadurch wird ein Text unterhaltsam 
und anschaulich. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Vergleich auszudrücken: 
(1) mit dem Partikel „wie": 
     Der Fußballer hat eine Sprungkraft wie ein Toaster. 
(2) mit einem komparativen Nebensatz, eingeleitet mit „als": 
     Er krümmte sich vor Schmerzen, als hätte ihn ein Pferd getreten. 
Andreas Steinhöfel benutzt viele Vergleiche. Da er uns die Geschichte durch den „tiefbe-
gabten" Rico erzählen lässt, können wir uns sehr gut in Ricos Welt hineinversetzen. 
 
Aufgabe: 
 

 Lege dir zunächst einen Wortspeicher mit unterhaltsamen Vergleichen an. Suche 
nach möglichst originellen Vergleichen. 

 Ergänze anschließend die Lücken in M 4a und M 5a (an den Stellen, die mit A 5 ge-
kennzeichnet sind) mit originellen Vergleichen. Dabei kannst du wahrscheinlich rela-
tiv wenig auf deinen Wortspeicher zurückgreifen, denn der Vergleich muss ja zum 
jeweiligen Zusammenhang passen.  

 Vergleiche deine Vorschläge mit den Vergleichen von Andreas Steinhöfel in M 4b 
und M 5b. Welche Vergleiche geben uns deiner Meinung nach einen guten Einblick 
in die Vorstellungswelt von Rico? Erläutere dies mit jeweils einem vollständigen 
Satz.  
 

 
Hinweis: 
 
Für deinen Wortspeicher kannst du dein Deutschbuch benutzen. Such im Anhang nach 
dem Stichwort „Vergleiche", um die entsprechenden Seiten zu finden.  
Die dritte Aufgabe machst du bitte erst, wenn du alle anderen Lernjobs erledigt hast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landesinstitut für Schulentwicklung

��

Lernjob 6 „Ich will fünfmal Schoko." LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen ** 

Genaue Adjektive verwenden M 3  
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Jeder von euch hat wahrscheinlich schon schlechte Erfahrungen mit Verkäuferinnen ge-
macht. Sie sind manchmal wirklich unfreundlich zu Kindern. Um die patzige Eisverkäuferin 
in M 3 anschaulich zu beschreiben, verwendet Andreas Steinhöfel Adjektive. 
Adjektive können als Attribute (in Verbindung mit einem Substantiv) verwendet werden. 
Dann muss man sie deklinieren, zum Beispiel „die riesige Waffel".  
Adjektive können prädikativ (in Verbindung mit einem Hilfsverb) verwendet werden. Dann 
stehen sie in der Grundform, zum Beispiel „Die Eiskugeln waren klein".  
Adjektive können adverbial (in Verbindung mit einem Vollverb) verwendet werden. Auch 
dann stehen sie in der Grundform, zum Beispiel „Die Eisfrau klatschte ungeduldig zwei Ku-
geln in die Waffel". 
Auch Partizipien können die Rolle eines Adjektivs übernehmen (zum Beispiel „Die Eisfrau 
hob drohend den Eisportionierer" oder „Der überraschten Eisfrau verschlug es die Spra-
che").  
Adjektive haben zwei wichtige Funktionen: Sie können Menschen, Tiere und Dinge an-
schaulich beschreiben und sie dienen zur Bewertung, zum Beispiel: „Oskar war mein bes-
ter Freund". 
Aber Vorsicht: Mit Adjektiven sollte man sparsam umgehen. Auch Andreas Steinhöfel ver-
wendet sie in M 3 wohldosiert. Leere Adjektive ohne Inhalt bringen nämlich nichts. Wenig 
hilfreich sind auch Aneinanderreihungen von Adjektiven, die alle ungefähr dasselbe aus-
drücken. Adjektive sind dann sinnvoll, wenn sie dazu beitragen, Personen oder Gegen-
stände klar voneinander zu unterscheiden. Dafür reicht aber in der Regel ein genaues Ad-
jektiv. 
 
Aufgabe: 

 
 Ergänze die Lücken in M 3a (an den Stellen, die mit B 1 gekennzeichnet sind) mit 

anschaulichen Adjektiven bzw. Partizipien. Achte dabei auch auf die Logik. 
 Vergleiche deine Vorschläge mit den Adjektiven von Andreas Steinhöfel in M 3b. 

Welche Adjektive enthalten eine negative Wertung? Begründe dies jeweils mit ei-
nem Satz. 
 

 
Hinweis: 
 
Die zweite Aufgabe machst du bitte erst, wenn du alle anderen Lernjobs erledigt hast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeit mit Kompetenzrastern gymnasialer Standard Deutsch

��

Lernjob 7 KLATSCH und ZACK - ta-ramm, ta-ramm LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen ** 

Lautmalerische Wörter verwenden M 3 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Aus der Welt der Comics kennen wir alle solche lautmalerischen Wörter wie „RUTSCH", 
„SCHWUPP" oder „WUMM" (immer groß geschrieben). Auch Andreas Steinhöfel benutzt 
sie in M 3. Es gibt aber noch viele andere lautmalerische Wörter, die auch ganz offiziell im 
Wörterbuch stehen, zum Beispiel: flüstern, gluckern, knistern, rauschen oder summen. Mit 
all diesen Wörtern erleben die Leser das Geschehen viel direkter. 
 
Aufgabe: 
 

 Markiere in M 3a die Stellen, an denen Andreas Steinhöfel lautmalerische Wörter 
benutzt. 

 Erläutere in jeweils einem Satz, welche Wirkung diese Stellen auf dich als Leserin 
oder Leser haben. 

 Stell dir vor, dass Rico seinen Freund Oskar nach dem Eis zu einer Currywurst-
Bude führt. Schildere, wie der Currywurst-Verkäufer die Currywürste zubereitet, und 
benutze dabei auch lautmalerische Wörter. Du solltest aber nicht nur Comic-Wörter 
verwenden.  

 
Hinweis: 
 
Vielleicht hilft es dir, wenn du im Internet nachschlägst, wie eine Currywurst zubereitet 
wird. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landesinstitut für Schulentwicklung

��

Lernjob 8 Was hat er sich dabei gedacht? LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen ** 

Die innere Handlung gestalten M 3 - 5 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
In der Literatur unterscheiden wir zwischen äußerer und innerer Handlung. Die äußere 
Handlung ist das, was passiert, die „Action", wie man es bei Filmen nennt. Die äußere 
Handlung sorgt für Spannung. Die innere Handlung ist das, was die Erzählerfigur denkt. 
Auch ihre Kommentare zur äußeren Handlung gehören dazu. Durch die innere Handlung 
können sich die Leser gut in die Erzählerfigur hineinversetzen. Deshalb ist es wichtig, dass 
die innere Handlung in einem logischen Zusammenhang mit der Erzählerfigur steht. Wäh-
len wir zum Beispiel einen Rentner als Erzähler, darf er nicht so denken wie ein Schulbub. 
Oder wenn die Erzählerin im Mittelalter lebt, dann darf sie nicht so denken und sprechen 
wie ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Die Sätze, die zur inneren Handlung gehören, 
nennt man auch einen inneren Monolog. Die Erzählerfigur unterbricht die äußere Hand-
lung und kommentiert das Geschehen für sich oder die Leser. 
 
Aufgabe: 
 

 Ergänze in M 3a, 4a und 5a die Stellen, an denen B 3 steht, mit inneren Monologen 
von Rico. Achte darauf, dass die Leser durch deine Ergänzungen Rico und seine 
Welt besser kennen lernen.  

 Vergleiche deine Ergänzungen mit den inneren Monologen von Andreas Steinhöfel 
in M 3b, 4b und 5b. Erläutere in jeweils einem Satz, welche Eigenschaften von Rico 
durch die Ergänzungen von Andreas Steinhöfel deutlich werden. 

 
Hinweis: 
 
Steht (B 3) allein in einer Zeile, lässt Andreas Steinhöfel Rico einen längeren Kommentar 
abgeben. 
Die zweite Aufgabe machst du bitte erst, wenn du alle anderen Lernjobs erledigt hast. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeit mit Kompetenzrastern gymnasialer Standard Deutsch

��

Lernjob 9 Ein unangenehmer Nachbar LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen ** 

Genaue Adjektive und originelle Vergleiche verwenden M 5 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Herr Fitzke ist ein Hausbewohner, dem Rico am liebsten aus dem Weg geht. Denn er ist 
ständig schlecht gelaunt, hat einen merkwürdigen Humor und legt keinen großen Wert auf 
Aussehen und Hygiene. Um diese unangenehme Seite von Herrn Fitzke möglichst ein-
drucksvoll zu beschreiben, benutzt Andreas Steinhöfel genaue Adjektive und originelle 
Vergleiche. 
Adjektive können als Attribute (in Verbindung mit einem Substantiv) verwendet werden. 
Dann muss man sie deklinieren, zum Beispiel „die riesige Waffel".  
Adjektive können prädikativ (in Verbindung mit einem Hilfsverb) verwendet werden. Dann 
stehen sie in der Grundform, zum Beispiel „Die Eiskugeln waren klein".  
Adjektive können adverbial (in Verbindung mit einem Vollverb) verwendet werden. Auch 
dann stehen sie in der Grundform, zum Beispiel „Die Eisfrau klatschte ungeduldig zwei Ku-
geln in die Waffel". 
Auch Partizipien können die Rolle eines Adjektivs übernehmen (zum Beispiel „Die Eisfrau 
hob drohend den Eisportionierer" oder „Der überraschten Eisfrau verschlug es die Spra-
che").  
Adjektive haben zwei wichtige Funktionen: Sie können Menschen, Tiere und Dinge an-
schaulich beschreiben und sie dienen zur Bewertung, zum Beispiel: „Oskar war mein bes-
ter Freund". 
Aber Vorsicht: Mit Adjektiven sollte man sparsam umgehen. Auch Andreas Steinhöfel ver-
wendet sie wohldosiert. Leere Adjektive ohne Inhalt bringen nämlich nichts. Wenig hilfreich 
sind auch Aneinanderreihungen von Adjektiven, die alle ungefähr dasselbe ausdrücken. 
Adjektive sind dann sinnvoll, wenn sie dazu beitragen, Personen oder Gegenstände klar 
voneinander zu unterscheiden. Dafür reicht aber in der Regel ein genaues Adjektiv. 
 
Originelle Vergleiche regen die Fantasie der Leser an. Dadurch wird ein Text unterhaltsam 
und anschaulich. 
Es gibt zwei Möglichkeiten, um einen Vergleich auszudrücken: 
(1) mit dem Partikel „wie": 
     Der Fußballer hat eine Sprungkraft wie ein Toaster. 
(2) mit einem komparativen Nebensatz, eingeleitet mit „als": 
     Er krümmte sich vor Schmerzen, als hätte ihn ein Pferd getreten. 
Andreas Steinhöfel benutzt viele Vergleiche. Da er uns die Geschichte durch den „tiefbe-
gabten" Rico erzählen lässt, können wir uns sehr gut in Ricos Welt hineinversetzen. 
 
Aufgabe: 
 

 Ergänze in M 5a die Stellen, die mit A 4 gekennzeichnet sind, mit anschaulichen Ad-
jektiven oder Partizipien.    

 Ergänze in M 5a die Stellen, die mit A 5 gekennzeichnet sind, mit originellen Ver-
gleichen.  

 Beschreibe jetzt Herrn Fitzke in eigenen Worten und in einem längeren zusammen-
hängenden Aufsatz aus der Sicht von Rico, so dass wir gleichzeitig ein genaues Bild 
von Herrn Fitzke erhalten und verstehen, wie Rico Herrn Fitzke sieht. 

 



Landesinstitut für Schulentwicklung

��

Lernjob 10 Was hat er sich dabei gedacht? LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen *** 

Sich in die Perspektive einer Person hineinversetzen M 3 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
In der Literatur unterscheiden wir zwischen äußerer und innerer Handlung. Die äußere 
Handlung ist das, was passiert, die „Action", wie man es bei Filmen nennt. Die äußere 
Handlung sorgt für Spannung. Die innere Handlung ist das, was die Erzählerfigur denkt. 
Auch ihre Kommentare zur äußeren Handlung gehören dazu. Durch die innere Handlung 
können sich die Leser gut in die Erzählerfigur hineinversetzen. Deshalb ist es wichtig, dass 
die innere Handlung in einem logischen Zusammenhang mit der Erzählerfigur steht. Wäh-
len wir zum Beispiel einen Rentner als Erzähler, darf er nicht so denken wie ein Schulbub. 
Oder wenn die Erzählerin im Mittelalter lebt, dann darf sie nicht so denken und sprechen 
wie ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Die Sätze, die zur inneren Handlung gehören, 
nennt man auch einen inneren Monolog. Die Erzählerfigur unterbricht die äußere Hand-
lung und kommentiert das Geschehen für sich oder die Leser. 
   
Aufgabe: 
 

 Ergänze in M 3a die Stellen, die mit B 3 gekennzeichnet sind, mit inneren Monolo-
gen von Rico. Achte darauf, dass die Leser durch deine Ergänzungen Rico und sei-
ne Art zu denken besser kennen lernen. 

 Später führt Rico seinen Freund Oskar zur besten Currywurst-Bude im Viertel. Aber 
der hochbegabte Oskar legt Wert auf ganz gesundes Essen. Oskar hält dem pam-
pigen Verkäufer einen Vortrag über guten und schlechten Curry. Er weiß natürlich 
auch, dass Currywurst mit Pommes nicht das gesündeste Essen ist. An einigen 
Stellen kannst du einfügen, was der „tiefbegabte" Rico über den besserwisserischen 
Vortrag seines Freundes denkt bzw. wie Rico die Reaktionen des verärgerten Ver-
käufers beobachtet. Dadurch wird nicht nur Oskars langer Vortrag aufgelockert, 
sondern wir können uns auch wieder besser in Ricos Denken hineinversetzen. 

 
Hinweis: 
 
Steht (B 3) allein in einer Zeile, lässt Andreas Steinhöfel Rico einen längeren Kommentar 
abgeben. 
Für Oskars Vortrag kannst du vorher im Internet Informationen über Curry, Currywurst und 
Pommes sammeln. Lege dir eine geordnete Liste mit interessanten Stichwörtern an. 
 
 
 
 
 
 



Arbeit mit Kompetenzrastern gymnasialer Standard Deutsch

��

Lernjob 11 Was denken sie sich dabei? LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen *** 

Sich in die Perspektive einer Person hineinversetzen M 4 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
In der Literatur unterscheiden wir zwischen äußerer und innerer Handlung. Die äußere 
Handlung ist das, was passiert, die „Action", wie man es bei Filmen nennt. Die äußere 
Handlung sorgt für Spannung. Die innere Handlung ist das, was die Erzählerfigur denkt. 
Auch ihre Kommentare zur äußeren Handlung gehören dazu. Durch die innere Handlung 
können sich die Leser gut in die Erzählerfigur hineinversetzen. Deshalb ist es wichtig, dass 
die innere Handlung in einem logischen Zusammenhang mit der Erzählerfigur steht. Wäh-
len wir zum Beispiel einen Rentner als Erzähler, darf er nicht so denken wie ein Schulbub. 
Oder wenn die Erzählerin im Mittelalter lebt, dann darf sie nicht so denken und sprechen 
wie ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Die Sätze, die zur inneren Handlung gehören, 
nennt man auch einen inneren Monolog. Die Erzählerfigur unterbricht die äußere Hand-
lung und kommentiert das Geschehen für sich oder die Leser. 
   
Aufgabe: 
 

 Ergänze in M 4a die Stellen, die mit B 3 gekennzeichnet sind, mit inneren Monolo-
gen von Rico. Achte darauf, dass die Leser durch deine Ergänzungen Rico und sei-
ne Art zu denken besser kennen lernen. 

 Ergänze in M 4a an passenden Stellen innere Monologe aus der Sicht der Kessler-
Zwillinge, von Oskar oder von Frau Doretti. Achte darauf, dass der innere Monolog 
genau zur Figur passt und der Gesamtzusammenhang stimmt (zum Beispiel darfst 
du nicht die erste Person benutzen). 

 
Hinweis: 
 
Steht (B 3) allein in einer Zeile, lässt Andreas Steinhöfel Rico einen längeren Kommentar 
abgeben. 
Bevor du mit der zweiten Aufgabe anfängst, solltest du die verschiedenen Personen und 
ihre Stimmung in M 4a in wenigen Sätzen charakterisieren, damit deine inneren Monologe 
genau zu den Personen passen. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Landesinstitut für Schulentwicklung

��

Lernjob 12 In der Höhle des Löwen LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen *** 

Genaue Adjektive, handlungsstarke Verben und originelle 
Vergleiche verwenden   

M 5 

 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
Herr Fitzke ist ständig schlecht gelaunt, weil er es „mit dem Herzen hat". Und er legt auch 
keinen großen Wert auf Aussehen und Hygiene. Das wissen alle Nachbarn. Aber wie es in 
seiner Wohnung aussieht, das weiß niemand. Und das hat seinen Grund. Denn Herr Fitzke 
lässt niemanden in seine Wohnung, weil es dort furchtbar unordentlich und schmutzig ist. 
Als Herr Fitzke Rico und Oskar zu einem Besuch bei sich einlädt, ist Rico schon neugierig, 
wie es in der Wohnung aussieht. Oskar dagegen kommt nur mit, weil er Rico nicht alleine 
in die Höhle des kauzigen Alten gehen lassen möchte. 
   
Aufgabe: 
 

 Ergänze in M 5a die Stellen, die mit A 4 gekennzeichnet sind, mit genauen Adjekti-
ven. 
Ergänze in M 5a die Stellen, die mit A 5 gekennzeichnet sind, mit originellen Ver-
gleichen. 

 Beschreibe nun den Besuch von Rico und Oskar in der Wohnung von Herrn Fitzke, 
einmal aus der Sicht von Rico (er ist doch irgendwie beeindruckt von dem alten 
Griesgram und findet seine Steinesammlung gar nicht so übel), zum anderen aus 
der Sicht von Oskar (er findet, dass Herr Fitzke in eine Anstalt gehört). Achte darauf, 
dass du Herrn Fitzke und seine Wohnung anschaulich beschreibst. Deine Leser sol-
len sich so fühlen, als ob sie selbst in der stickigen, verkommenen Wohnung zu Be-
such wären. Verwende dabei genaue Adjektive, handlungsstarke Verben und origi-
nelle Vergleiche. 

 
Hinweis: 
 
In der Hinführung zu den Lernjobs A 3 und B 4 kannst du dich über Verben, Adjektive und 
Vergleiche informieren, falls du dich noch etwas unsicher fühlst. 
Für die zweite Aufgabe solltest du vor dem Schreiben eine geordnete Liste mit Stichwör-
tern zu Fitzkes Wohnung anlegen. 
 
 
 
 
 
 



Arbeit mit Kompetenzrastern gymnasialer Standard Deutsch

��

Lernjob 13 Das Leben der anderen LF 4 
Deutsch Schreiben 1: Erzählen *** 

Sich in die Perspektive anderer Personen hineinversetzen M 4 + 5 
 
Hinführung zur Aufgabe: 
 
In der Literatur unterscheiden wir zwischen äußerer und innerer Handlung. Die äußere 
Handlung ist das, was passiert, die „Action", wie man es bei Filmen nennt. Die äußere 
Handlung sorgt für Spannung. Die innere Handlung ist das, was die Erzählerfigur denkt. 
Auch ihre Kommentare zur äußeren Handlung gehören dazu. Durch die innere Handlung 
können sich die Leser gut in die Erzählerfigur hineinversetzen. Deshalb ist es wichtig, dass 
die innere Handlung in einem logischen Zusammenhang mit der Erzählerfigur steht. Wäh-
len wir zum Beispiel einen Rentner als Erzähler, darf er nicht so denken wie ein Schulbub. 
Oder wenn die Erzählerin im Mittelalter lebt, dann darf sie nicht so denken und sprechen 
wie ein Mensch aus dem 21. Jahrhundert. Die Sätze, die zur inneren Handlung gehören, 
nennt man auch einen inneren Monolog. Die Erzählerfigur unterbricht die äußere Hand-
lung und kommentiert das Geschehen für sich oder die Leser. 
   
Aufgabe: 
 

 Erzähle die Episode in M 4b noch einmal neu, und zwar aus der Sicht von Mele  
oder Afra Kessler. Achte darauf, dass sowohl die Beschreibung der äußeren als 
auch der inneren Handlung genau zur Erzählerfigur passt.  

 Herr Fitzke hat Rico und Oskar zu sich eingeladen. Er erzählt lang und breit aus 
seinem Leben, von seiner Frau, seinem früheren Beruf, seiner Herzkrankheit und 
seinem Hobby, dem Steinesammeln. Achte darauf, dass du Fitzkes grantige Art zu 
sprechen möglichst genau nachahmst. 

 
Hinweis: 
 
Lies dir vor der zweiten Aufgabe M 5b durch und achte auf Fitzkes Art zu sprechen. 
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7.3 Downloads

Download Hörspiel „Der Besuch des Kaisers“ in der Hörspiel-Version nach Ot-
fried Preußler, zur Verfügung gestellt von Otfried Preußler September 2012.

Download von der Homepage des Landesinstituts für Schulentwicklung: 

https://www.ls-bw.de/Handreichungen/pub_online/Schildbuerger.mp3/

Alle Niveaukonkretisierungen finden Sie unter der untenstehenden Download-
adresse:

www.bildung-staerkt-menschen.de/service/downloads/Niveaukonkretisierung/
Gym/D
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