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Liebe Autorinnen und Autoren, 

hier sind sie wieder: eure besten Texte aus der letzten Zeit! 

Such dir einen gemütlichen Platz, und lies alle Texte aus diesem Buch! 

 

In unseren AUTORENRUNDEN haben wir viele verschiedene Textsorten in euren Texten 

entdeckt. Wir haben sie in diesem Halbjahr nach TEXTMUSTERn sortiert: 

       erzählende Texte              informierende Texte        andere Texte 
 

_____________________________________     ____________________________________     _________________________________ 

 

_____________________________________     ____________________________________     _________________________________ 

 

_____________________________________     ____________________________________     _________________________________ 

 

Wenn du die Texte in diesem Buch liest, dann suche für diese drei Bereiche jeweils 

drei Beispiele und trage jeweils den Namen des Autors oder der Autorin ein. 

 

Wenn jemand in der Autorenrunde einen Text vorliest, dann 

fragen wir immer danach, wie der Text wirkt (z.B. spannend oder 

lustig). Wir überlegen, wie der Autor oder die Autorin es 

geschafft hat, dass der Text zum Beispiel spannend ist. Wir 

begeben uns dann auf die Suche nach SCHREIBGEHEIMNISsen. 

Diese sind sehr wertvoll. 

Wir sammeln sie, um zu lernen, wie man gute Texte schreibt. 

Wenn du die Texte in diesem Buch liest, dann begib dich bitte auch auf die Suche 

nach Schreibgeheimnissen. Schreibe einige hier auf! 

Schreibgeheimnisse 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieses Schreibgeheimnis habe ich gefunden im Text von _____________________________________ 

 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Dieses Schreibgeheimnis habe ich gefunden im Text von _____________________________________ 
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Das wichtigste Schreibgeheimnis ist der ROTE FADEN. Suche einen Text heraus, in dem 

du deutlich einen roten Faden erkennen kannst. Schau, ob alles in dem Text gut 

zusammenpasst. Achte auch auf den ersten und den letzten Satz. 

Einen roten Faden erkenne ich besonders gut im Text von ____________________________________. 
 

Erkläre: _______________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

 

2 Tipps gegen Langeweile in den Ferien: 

1) Nimm Stift und Papier – und schreibe! d 

2) Nimm ein Buch -  und lies!    

 

Öffnest du ein Buch, lass dich mitnehmen in andere Welten. 

Schau auch, ob dich irgendetwas aus dem Buch für deine eigenen Texte anregt. 

Schreibst du selbst einen Text, lies ihn anderen vor. Nimm sie mit auf deine Reise. 

 

Viel Freude beim Reisen mit Stift und Buch wünscht dir 

 


