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Ausschnitt aus einer Autorenrunde in Klasse 3d (September)  

Text: Die Reise in die Gruselwelt 

Autor: Michel (Text aus dem 2. SJ) 

Filmausschnitt B: Einstieg in erste Gesprächsphase (Wirkung): „Portal“ 

Zeit: 5.00 – 6.30 

(BL: Beate Leßmann, mK: mehrere Kinder) 

 

01 BL:  ok, dann, 

02   geht es los- ((zeigt Fahrplan, auf Smiley)) 

03   was hat euch geFALlen an dem text, 

04   welche WIRkung hatte der text auf euch, 

   (legt Plan auf Boden)(4.0) 

05 Michel: julian, 

06 Julian: dass es um portale ging; 

07 Michel: jonnah, 

08 Jonnah: ähm. ich fand es lustig- 

09   ähm- ich glaube das war REDstone, 

10   der ähm 22 JAhre- 

11   und der ˂˂lachend˃ andere war 55-˃ 

12 Michel: 45 und kai war 20; 

13 Jonnah: ja aber trotzdem ich weiß nicht- 

14 Tom:  äh REDstone war 20; 

15 Michel: ja redstone meine ich; 

16 Jonnah: und ist trotzdem ein großer unterschied; 

17   20 und 45; [(xxx) ] 

18 Kind:             [25 jahre unterschied;] 

19 Michel: der hat seine eltern halt nie KENnengelernt; 

   (2.0) 

20   ähm thore, 

21 Thore:  könntest du mir vielleicht ERSTmal AUFklären- 

22   was n portal IST? 

23 Anna:  ˂˂leise˃ ja stimmt-˃ 

24 Jonnah: ich weiß was- 
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25 Michel: also ein PorTAL ist [ein-         mh-] 

26 Anna:                      [Ne Jonnah sag du mal;] 

27 Michel: ganz viele n halt so mindCRAft, 

28   so_n VIdeospiel, 

29   da baut man halt so ein- 

30   viereckiges DAch- (gestikuliert viereckig mit 

   Händen) 

31   ähm viereckige rahmen, 

32   wo halt NIX in der mitte IST- 

33   und dann kann man das ANzünden- 

34   und dann erscheint da in der mitte so_n GLAS, 

35   wo man durchgehn kann- 

36   und dann kommt man in eine andere WELT. 

37 Jonnah: das wollte ich auch sagen. 

38 Tim:  ((flüstert etwas)) 

39 Michel: mathilda? 

40 Mathilda: darf ich es noch n bisschen EINfacher erklären, 

41 Michel: ja, ok- 

42 Mathilda: ein portal ist einfach- 

43   irgendwie wie ein TOR(.)bogen oder so; 

44 Michel: ein tor, wo man … 

45 Jonnah:    [ein portal ist etwas] 

46 mK:     [(unverständlich)] 
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