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Texte schreiben lernen und über Texte nachdenken – Was hast du gelernt? 

 

Name: ___________________________ Klasse: _____ Datum: __________ 
 
Lies die beiden Texte! 

Wähle einen der beiden Texte für eine Schreibberatung aus! 

Ich wähle Text ________ 

 

Schreibe auf, was du zu diesem Text in der Schreibberatung sonst sagen würdest! 

1.) Das gefällt mir am Text:  e 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

2.) So wirkt der Text auf mich: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

3.) Versuche, Schreibgeheimnisse zu finden! 

Der Text wirkt so, weil… 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

4.)  

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________ 

______________________________________________________________ 
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Falls du mehr Platz zum Schreiben brauchst: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Das möchte ich noch sagen 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Rückmeldung 

Das hast du gut gemacht: 

 

 
 

Hier brauchst du noch Übung: 

 

 

 

Kommentar: 
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        Wähle einen Text! 

 

 Text 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Text 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Julia und ihr Pferd 

Die Tür öffnete sich. „Was machst du 

hier?“, fragte der Junge. 

„Ich male“; antwortete das Mädchen. 

„Was?“ 

„Ein Pferd.“ 

„Ein Pferd? Das ist kein Pferd!“, sagte 

der Junge spöttisch. 

„Was ist es denn?“ 

„Ein Monstrum mit Streichholzbeinen 

und Dreiecksohren und einem 

Salamiwurstkörper!“ 

 

 

 

Am Freitag hatten wir einen 

Wandertag. Am Nachmittag habe 

ich mit Malte gespielt. Mein Onkel 

Jörn hat mir einen Flitzebogen 

geschenkt. 

Malte und ich haben sofort 

begonnen, Pfeile zu bauen. Am 

Abend hatten wir gerade mal vier 

Pfeile. Am Samstag hatten wir es 

erhöht auf 13 Pfeile. 

Dann haben wir in die Strohballen 

geschossen. 

Leider hat meine Mutter mich am 

Abend abgeholt. 
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