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

Datum: _________

Fußball

Liebe Oma,

Tor
Stürmer
Elfmeter
Pass
gelbe Karte
Schiedsrichter

an

heute ist mir ein Zahn rausgefallen.
Viele Grüße

ss
m

Deine Nina

n.
d

1.) Welche Textsorten erkennst du?

Textsorte: ______________________

-le

Textsorte: _______________________

Das Mädchen im Wald

Man kann ganz alt werden. Man
kann 100 Jahre alt werden und man
kann 110 Jahre alt werden.
Jeden Tag stirbt einer und jeden Tag
wird ein Kind geboren.
Aber man kann nicht so lange leben,
wie man will.

Anna ging mit Wuff in den Wald. Da
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Wie alt man werden kann

Textsorte: ______________________

w
w
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Klasse: ____

e

Name: _______________________

trafen sie einen Hasen. Anna sagte:
Komm mit, dann bist du nicht allein.
Der Hase nickt. Sie feiern ein Fest
und der Hase bleibt bei Anna.

Textsorte: ______________________

2.) Welche Textsorte vermutest du bei diesen Überschriften?
a) Überschrift:
Textsorte:
b) Überschrift:
Textsorte:

Das Gespenst Schrecki
___________________________________
Wie die Ritter lebten
___________________________________
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3.) Textanfang oder Textende?
Handelt es sich um den Anfang oder das Ende einer Geschichte?
Es war einmal ein Häschen.

__________________________

e

Sie waren Freunde bis an ihr Lebensende. __________________________
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Es war Mitternacht, als sich die Tür öffnete. __________________________

Die drei Mäuse

an

4.) Schreibgeheimnisse
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Die drei Mäuse heißen Kevin,
Beran und Jesco. Sie klauen
aus der Bäckerei drei
Käseautos und fahren los. Sie
machen ein Rennen. Erster ist
Kevin, zweiter ist Jesco und
dritter ist Beran.

te

Was gefällt dir an dem Text? Wie wirkt der Text auf dich?

ea

___________________________________________________________________
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Wie hat der Autor das geschafft? Finde Schreibgeheimnisse!
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
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w
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Dein Kommentar zu dem Test:
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Rückmeldung für dich
Das hast du gut gemacht:
Hier brauchst du noch Übung:
Mein Kommentar für dich:
TEST 1A-1 Überprüfung des Lernfortschritts im Bereich „Texte schreiben“ (2 Seiten) ©BeateLeßmann2014 www.beate-lessmann.de

