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Texte schreiben lernen und über Texte nachdenken 

Was hast du gelernt? 

 

Name: ___________________________  Klasse: ________ Datum: ____________ 

 

1.) Welche Textsorten erkennst du? 

 

 

 

 

 

 

 

Textsorte: _____________________________ Textsorte: ___________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textsorte: ____________________________ Textsorte: ___________________________ 

 

2.) Welche Textsorte vermutest du bei diesen Überschriften? 

 a) Überschrift: Die kleine Löwin Lara 

     Textsorte:  ______________________________________________ 

b) Überschrift: Vom Korn zum Brot 

     Textsorte:  ______________________________________________ 

 

Das Gespenst 

Es war einmal ein kleines Gespenst, das 

lebte in einem Schloss zusammen mit 

einer Eule. 

Um Mitternacht schlug es zwölf. Da 

spielten die Eule und das Gespenst 

Verstecken.  
(von Marie) 

 

 

 

Herbst 

Ich ging durch den Wald, 

und mir war sehr kalt. 

Die Blätter raschelten leise 

und zogen große Kreise. 

Der Wind wehte mir durchs Haar. 

Da wurde mir klar, dass Herbst 

geworden war. 

(von Saliha) 

 

 

 

 

Apfeljogurt 

Du brauchst einen Apfel und einen 

Jogurt. 

Reibe den Apfel und vermische ihn mit 

dem Jogurt. Du kannst etwas Honig 

oder Zucker hinzufügen und 

verrühren. Guten Appetit! 

(von Tim) 

 

Der Fuchs 

Der Fuchs ist ein besonderes Tier. Er 

kann Krankheiten übertragen.  

Er ist sehr schnell und er hört alles. 

In der Jägersprache heißt das 

Männchen Rüde und das Weibchen 

Fähe.  
(von Fabian) 
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3.) Textanfang oder Textende? 

Handelt es sich um den Anfang oder das Ende einer Geschichte? 

   Es war einmal ein kleiner Bär.  ______________________________________ 

   Dafür musste er neun Jahre ins Gefängnis. __________________________ 

   Hallo, ich bin Fabian.  ____________________________________________ 

 

4.) Schreibgeheimnisse und Tipps 

 

 

 

 

 

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

___________________________________________________________________ 

Wie hat die Autorin das geschafft? Finde Schreibgeheimnisse! 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 

Gib der Autorin der Geschichte Tipps. Was sollte sie verändern? 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

Dein Kommentar zu dem Test: 
 

___________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________ 
 

Rückmeldung für dich durch die Lehrerin: 

Das hast du gut gemacht: 
 

Mein Kommentar für dich: 

 

Eine feine Dame lebte in einem Schloss. 

Sie hatte einen Schatz. Diamanten und Rubine waren 

auch dabei. 

Mitten in der Nacht kam plötzlich ein Gespenst und 

klaute die Kiste. Die feine Dame war sehr wütend. 
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