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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 C: aus der ersten Gesprächsphase (Wirkung): „Märchen?“ 

Zeit: 7.50 – 10.39 

(BL: Beate Leßmann, mK: mehrere Kinder) 

 

01 Michel: julian? 

02 Julian: ich fande dass es irgendwie spannend auf mich 

   gewirkt hat 

03 Michel: thore? 

04 Thore:  also ich kenn ja mindcraft nicht- 

05   aber ich fand das 

06   auch irgendwie spannend und so- (.) 

07   und es auch ein bisschen KOmisch mit som porTAL, 

08   (--) wie kann man son dings anzünden- 

09   und dann erscheint da son porTAL, 

10 BL:  [ok michel kannst da dazu was sagen?] 

11 mK:  [((unverständlich))] 

12 Michel: nicht so richtig aber- (--) 

13   das ist halt einfach n TOR 

14   ((unverständlich)) 

15 Jonnah: n tor in eine andere welt 

16 Leus:  ja. 

17 Michel: ähm nochmal thore, (8.18/0.30) 

18 Thore:  also das ist ja keine richtige ECHte geschichte; 

19   das ist halt [ne fantaSIEgeschichte]; 

20 Leus:               [ja MINDcraftgeschichte] 

21 Thore:  es gibt ja viele richtige fantaSIEgeschichten 

22 Jonnah: aber bei mindcraft kann man in !ECHT! ein portal 

   bauen 

23 Tim:  [ja. sogar zwei, zwei verSCHIEdene] 
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24 mK:  [ja ((unverständlich))] 

25 Lukas:  [in mindcraft] 

26 BL:  achtung achtung- 

27 mK:  ((reden durcheinander)) 

28 BL:  [achtung achtung- der-] 

29 mK:  [((unverständlich))] 

30 BL:  der THOre- (2.0) 

31   springt jetzt gerade schon zu einem punkt, 

32   den wir hier auch immer besprechen- 

33   nämlich zu der textSORte; 

34   und das können wir vielleicht HIER vorziehen; 

35   du hast gesagt- 

36   sag es nochmal, 

37 Thore:  also; dass es wie auf- (.) 

38   wie ne fantaSIEwelt auf mich wirkt- 

39   irgendwie so ne fantaSIEgeschichte- 

40   (--)der denkt sich das AUs oder so- 

41   MINDcraft (.) das gibts ja nicht auf der WElt, 

42 BL:  aha, 

43 Thore:  (--) oder seh ich da irgendwas ((zeigt aus dem 

   Fenster)) was man anzünden kann, 

44 BL:  okay- laurens, 

45 Laurens: hm ich würde auch sagen ähm- 

46   erZÄHlender text; 

47   und da würde ich sagen geSCHICHte; 

48 BL:  aha du hast schon das TextMUSTER gleich genannt- 

49   [erZÄHlender Text,] 

50 Jonnah: [warte noch ich fin] ich will noch- 

51   mich michel lies den ANfang noch mal von der 

   geschichte; 

52 Michel: von dem ersten oder zweiten [teil]? 

53 Jonnah:                             [ersten teil] 
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54 Michel: den zweiten kennt [ihr ja noch nicht] 

55 Jonnah:                   [ersten teil] 

56 Michel: okay; 

57 Anna:  den anfang; 

58 Michel: (0.4) ohne überschrift? 

59 Jonnah: doch mit; 

60 Michel: ok (--) 

61 Michel: ˂˂liest vor˃ teil eins.˃ 

62   (--) die ähm reise in die gruselwelt; 

63   es war einmal (-) [ein junge] 

64 Jonnah:         [da !HÖRT! man;] 

65   (.)es !WAR! einmal. 

66 Anna:  ja. 

67 Jonnah: dann weiß man (nämlich) irgendwie (.) ach; 

68 BL:  ja- sag mehr? 

69 mK:  ja 

70 Jonnah: ein MÄRchen (.) weil wenn man es !WAR! einmal- 

71 Anna:                      [ja es stimmt] 

72 Jonnah: (--) (liest/dieses)- 

73 mK:                        [stimmt] 

74 Michel: ja 

75 Jona:  [˂˂lachend˃ es war einmal dornRÖSchen;˃] 

76 Jonnah: ja 

77 BL:     das ist der [!TY!pische MÄRchenanfang]; 

78 Julian:                 [es war einmal …] 

79 mK:                  [((unverständlich))] 

80 BL:  jetzt die frage- 

81   IST das ein MÄRchen? 

82          [˂˂Jona leise zu Jonnah˃: ist es nur ein spiel 

   (auf dem computer?)˃] 
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83          [˂˂Jonnah leise zu Jona˃: ja˃] 

84 Michel: ähm (---) laurens? 

85 Laurens: ich würde sagen es ist- (-) 

86   kein RICHtiges Märchen- (.) 

87   weil (-) mindcraft ist ja auch ein SPIEl, 

88   und da gibs halt die anderen märchen- 

89   da gibts dazu nämlich- 

   [KEIN spiel] 

90 Michel: [ist nämlich alles nur ein viereckig] 

91 Tim:  [((gestikuliert viereckiges „Portal“))] 

92 Laurens: ähmähm- 

93 Michel: alles; 

94 Tim:  alles; ((gestikuliert viereckiges „Portal“)) 

95 BL:  okay- also du ((schaut zu Laurens)) sagst- (.) 

96   das ist eigentlich ein SPIEL? 

97   und DU ((schaut zu Jonnah))sagst- (.) 

98   der anfang klingt aber nach MÄRchen; 

99 Jonnah: nein (.) ich mein ähm es hört sich !AN! wie ein 

   märchen- 

100 BL:  hört sich AN wie [ein märchen]; 

101 Jonnah:              [und daswe und] 

102   deswegen könnte man durcheinANderkommen; 

103   weil MÄRchen-= 

104   =aber es ist kein richtiges !MÄR!chen; 

105 BL:  okay; 

 ––  das klären wir. 
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