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Über Texte nachdenken und Texte überarbeiten – Was hast du gelernt? 

 

Name: ___________________________ Klasse: _____ Datum: __________ 
 

1.) Der rote Faden 

 

 

 

 

 

 

 

 
a) Hier sind zwei Geschichten. In welcher Geschichte kannst du besser den roten Faden 
    entdecken? 

_______________________________________________________________________________________________________ 

 

b) Begründe. Warum ist der rote Faden hier deutlicher? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

c) Nimm jetzt den anderen Text. Warum ist der rote Faden hier nicht so deutlich? 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

 

Der Stromausfall  
 

Der kleine Fuchs machte gerade seine 
Hausaufgaben. Er rechnete sehr 
schnell, denn Füchse sind sehr schlau. 
Plötzlich gingen alle Lichter aus. Der 
kleine Fuchs erschrak so sehr, dass er 
fast vom Stuhl fiel. 
Er rief: „Papi! Warum sind denn alle 
Lichter aus?“ 
„Ich glaube, wir haben einen 
Stromausfall. Aber das wird schon 
wieder.“ 
Und damit sollte er Recht behalten. 
Nach ein paar Minuten war das Licht 
wieder an und der kleine Fuchs konnte 
wieder rechnen. 

 

 

Aprilwetter 
 

Eines Tages ging ein Mann. Er hatte 
einen Koffer dabei. 
Auf einmal kam ein Wind auf. Der Hut 
flog dem Mann vom Kopf. Er ist ihm 
hinterher gerannt. 
Da fing es an zu regnen. Er hob den 
Koffer über den Kopf. Er rannte zum 
Haus und kam mit einem Regenschirm 
heraus. 
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2.) Einen Text überarbeiten 

a) Schreibe, wie du mit diesen Werkzeugen Texte überarbeiten kannst! 
 

 

 

 

 

b) Wähle einen der beiden Texte von Aufgabe 1 zum Überarbeiten aus! 

    Ich wähle: __________________________________ 

    Bitte nimm dir das Blatt, auf dem dieser Text steht! 
 

c) Was gefällt dir an dem Text? Sage es dem Autor – so wie in der Schreibkonferenz: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

Welche Tipps hast du? Was würdest du dem Autor in der Schreibkonferenz raten: 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

d) Benutze das Werkzeug und arbeite damit in dem Text! 
    Schreibe in den Text oder neben den Text deine Überarbeitungsvorschläge! 
 

e) Wenn du damit fertig bist, schreibe den überarbeiteten Text auf dem Linienblatt so ab, 
    als wenn er veröffentlicht werden soll!  
 

Dein Kommentar zu dieser Arbeit: ____________________________________________________ 

______________________________________________________________________________________ 

 

Rückmeldung für dich: 

Das hast du gut gemacht: 
 
Hier brauchst du noch Übung: 
 
Kommentar: 
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        Name: ______________________ 
 

Zu e)  Schreibe den Text so ab, als sollte er veröffentlicht werden! 
 

 

 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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