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

 

Name: ___________________________ Klasse: _____ Datum: __________ 
 

1.) Textsorten kennen 

      Zähle mindestens sechs Textsorten auf! 

      ____________________________ ________________________________ 

      ____________________________ ________________________________ 

      ____________________________ ________________________________ 

      ____________________________ ________________________________ 
 

2.) Über Texte nachdenken 

      Lies die beiden Texte! 

1.)       2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Textsorte: ______________________ Textsorte: ____________________ 

Wähle einen der beiden Texte aus und schreibe, woran du erkennst, dass es sich 

um diese Textsorte handelt! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

 

Silvester 

Am Freitag, den 31. Dezember war 

Silvester. Wir hatten Besuch von 

einer Freundin meiner Mutter. Wir 

haben in Travemünde am Strand 

gefeiert. Dahin kamen auch noch 

Papas Chef, seine Frau und die 

Schwestern von Papas Chef. Es war 

wunderschön! 

Nachher sind alle noch ins eiskalte 

Wasser Baden gegangen. Alle, 

außer Papa, Mamas Freundin und 

ich. 

Schluss, Aus, Ende! 

 

Der Mond 

Es gibt verschiedene Mondphasen: 

Vollmond, Neumond, abnehmender 

Mond, zunehmender Mond und 

Halbmond. Vollmond entsteht, wenn 

der Mond hinter der Erde steht. 

Neumond ist, wenn der Mond 

zwischen Erde und Sonne steht. 

Der Mond hat die Kraft, das Wasser 

anzuziehen. Diese Kraft nennt man 

Anziehungskraft. Durch sie entstehen 

Ebbe und Flut.  Da die Erde auch eine 

Anziehungskraft hat, kann der Mond 

das Wasser nicht von der Erde heben. 
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3.) Einen Text planen   

       Plane eine spannende Geschichte oder eine lustige Geschichte! 

 Entscheide, ob du über das Schreiben einer spannenden oder einer lustigen 

       Geschichte nachdenken willst! 

 Kreise zuerst in den Aufgaben das für dich passende Wort ein: 

 spannend oder lustig 

 Streiche das andere Wort durch! 

a) Welche Wörter machen deine Geschichte spannend lustig? 

 

 

b) Was kannst du noch machen, damit die Geschichte spannend lustig wird? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

c) Schreibe eine Überschrift für eine spannende lustige Geschichte 

___________________________________________________________________ 

d) Schreibe den ersten Satz für eine spannende lustige Geschichte! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

e) Schreibe den letzten Satz für eine spannende lustige Geschichte! 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Mein Kommentar zu diesem Test: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Rückmeldung 

Das hast du gut gemacht: 

 

Hier brauchst du noch Übung: 

 

Kommentar: 
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