
G) Unterrichtsvorschlag 

Beitrag zu Medien & Informatik und Deutsch 

Verzweigte 
Lesegeschichten erarbeiten 
«Es macht Spass, seine Ideen rauszulassen!», kommentiert ein Schüler das 

Schreiben einer verzweigten Lesegeschichte. Dabei wird der Leser immer wieder 

vor die Entscheidung gestellt, wie die Geschichte weitergehen soll. Dieses Mit

bestimmenkönnen motiviert auch Lesemuffel. Der Beitrag zeigt, wie man selbst 

solche Geschichten entwickeln kann, und präsentiert Ergebnisse einer 4./5. Klasse. 

Monika Giezendanner 

Verzweigte Lesegeschichte erarbeiten 
Das Entwickeln von verzweigten Lesegeschichten bein
haltet kreatives und kooperatives Schreiben. Beim 
gemeinsamen Erfinden einer Geschichte in der Klein
gruppe können die individuellen Fähigkeiten und ver
schiedenen Sichtweisen aller Beteiligten einfliessen. 

Die überfachlichen Kompetenzen des LP 21, insbeson
dere die sozialen und methodischen Kompetenzen, 
spielen dabei eine zentrale Rolle. Da eine konstruktive 
Zusammenarbeit unter den Schülerinnen und Schülern 
wesentlich zum Gelingen des Projekts beiträgt, lohnt es 
sich, Zeit zu investieren, um das Vorgehen zu besprechen 

-+ Lehrplan-LINK 

LP21: Medien und Informatik 

Die SuS ... 

. . . können Medien zum Erstellen und Präsentieren ihrer 
Arbeiten einsetzen . 

. . . können Medien nutzen, um ihre Gedanken und ihr 
Wissen zu präsentieren und/oder zu veröffentlichen . 

. . . erkennen und verwenden Baum- und Netzstrukturen. 

LP21: Deutsch 

Die SuS .. . 

. . . können ihre Gedanken und Ideen in eine verständliche 
Abfolge bringen und in passende Worte fassen. Die 
Schreibsituation und der Schreibprozess werden dabei 
zunehmend eigenständig gestaltet. 

. .. können ihre Texte auch am Computer entwerfen und 
Grundfunktionen eines Textverarbeitungsprogrammes 
einsetzen. 
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sowie mit den Schülerinnen und Schülern Abläufe für 
Gruppenarbeiten und Reflexion zur Zusammenarbeit 
zu trainieren. 

Damit die Kinder wissen, wie eine verzweigte Lesege
schichte aufgebaut ist, lesen sie solche vor dem Schrei
ben ihrer eigenen verzweigten Lesegeschichte. Dafür 
empfiehlt sich die Buchreihe « 1000 Gefahren - Du 
entscheidest selbst». 

Nebst dem Strukturieren und Kreieren der Verzweigun
gen sind auch der Anfang und der Schluss (bzw. die 
verschiedenen Enden) von zentraler Bedeutung. 

1000 Gefahren - du entscheidest selbst 
Die deutsche Spielbuchserie ist die wohl bekannteste Reihe 

verzweigter Lesegeschichten. Als Leser kann man jeweils aus 

zwei oder drei Möglichkeiten auswählen, auf welcher Seite 

man weiterlesen möchte. Einige der « 1000 Gefahren - Du 

entscheidest selbst»-Bücher sind Übersetzungen der Buchrei

he «Choose your own adventure», andere Originalwerke von 

deutschen Autoren. Der 1. Band «Die Insel der 1000 Gefahren» 

erschien im Jahr 1976, 2019 kam mit «Der Superheld der 

1000 Gefahren» der 58. Band auf den Markt. 

Auf www.lesespuren-online.ch können Lesespuren mit 
Verzweigungen geschrieben werden. 
Lesespuren Online ermöglicht einen sanften und motivierenden Zugang zum Schreiben 
von interaktiven Geschichten: 

Lesespuren sind motivierende Schreibanlässe. auch für Kinder, die sonst nicht leicht 
fürs Schreiben zu begeistern sind. 

Lesespuren Online deckt grosse Teile des Lehrplans 21 in den Bereichen Lesen, 
Schreiben, Medien und Informatik ab. 

Lesespuren sind eine einfache, zugängliche und spielerische Form für Austausch 
und selbständiges Erkunden und Lernen. 



Verzweigte Lesegeschichten: Planung 

Ablauf Arbeitsschritte Material 

Kennenlernen Die SuS lesen individuell Bücher mit verzweigten - 1000-Gefahren-Bücher (oder 
von verzweigten Lesegeschichten und erkennen den Aufbau mit den ver- andere verzweigte Lesege-
Lesegeschichten schiedenen Wegen der Geschichte. schichten) 
➔ Einzelarbeit Mit dem Führen eines Lesetagesbuches setzen sich die - A 1 Lesetagebuch-Aufgaben 

SuS intensiv mit den gelesenen Geschichten auseinander. - A6 Beispiele von SuS 
der 4./5. Klasse 

Planung und - Einteilung der SuS in 4er-Gruppen zum Erarbeiten - DIN-Al-Poster 
Entwicklung der einer eigenen verzweigten Lesegeschichte - Post-it-Zettel (in 4 Farben) 
verzweigten -Ideenfindung - A2 Struktur zur Erarbeitung 
Lesegeschichte ➔ Thema der Geschichte festlegen 
➔ Gruppenarbeit ➔ passenden Titel suchen (dieser kann bei Bedarf 

später angepasst werden) 
- Textaufbau und Struktur planen: 
➔ Inhalt stichwortartig auf DIN A 1 mit Post-it-Zetteln 

festhalten, sodass die Lehrperson den Sinn der 
Geschichte versteht 

Schreiben - Textplanung: - erarbeitetes DIN-A 1-Poster 
der Geschichte ➔ Einleitung gemeinsam in der Gruppe schreiben; als Planungsgrundlage 

➔ Gruppenarbeit jedes Gruppenmitglied schreibt anschliessend eigene (siehe A2) 
➔ Partnerarbeit Texte (siehe «Struktur zur Erarbeitung») am Tablet - Laptops oder Tablets 
➔ Einzelarbeit oder Laptop (um optimal arbeiten zu 

➔ Absprachen innerhalb der Gruppe bei Übergängen sowie können, braucht jedes Kind 
gegenseitige Unterstützung bei Fragen ein eigenes Gerät) 

➔ am Ende werden alle Texte in der Gruppe vorgelesen 
und besprochen 

Überarbeitung ➔ verschiedene Texte in einem Dokument - Laptops/Tablets 
der Geschichte zusammenfassen - A3 Texte überarbeiten 

➔ Gruppenarbeit ➔ Geschichte überarbeiten 
➔ Partnerarbeit (Inhalt und Grammatik/Rechtschreibung) 
➔ Einzelarbeit ➔ Schlusskorrektur durch die Lehrperson 

Fertigstellung ➔ twinery.com kennenlernen - Laptops/Tablets 
der Geschichte ➔ Texte auf Twinery.org einfügen - A4 Anleitung Twinery.org 

➔ Einzelarbeit 

Schlusskontrolle ➔ Geschichte andern Gruppen der Klasse zum Lesen geben - AS Tipps und 
Feedback einholen ➔ Feedback zur Verbesserung einholen Feedback zu verzweigten 

➔ Gruppenarbeit ➔ Anpassungen vornehmen Lesegeschichten 

Präsentation ➔ Plakat zur Lesegeschichte gestalten - Plakate 
der verzweigten Lehrerarbeit: ➔ http://philome.la/ - http://philome.la 
Lesegeschichte (Twitteraccount für die Anmeldung nötig) - QR-Code der verzweigten 
➔ Gruppenarbeit ➔ das von Twinery.org exportierte html-File Lesegeschichte 
➔ Lehrerarbeit mit Drag & Drop in den Balken ziehen - AS Feedback zu verzweigten 

➔ QR-Code erstellen und auf Plakat ergänzen Lesegeschichten 

Die verzweigte Lesegeschichte den Leserinnen 
und Lesern zugänglich machen. 

Mögliche Ideen: 

- Ausstellung im Schulhaus oder der Schul-/Gemeindebibliothek 
- Plakat mit QR-Code und im Schulhaus aufhängen 
- Publizieren der QR-Codes auf der Schul-Website 
- Erstellen von Flyers mit dem QR-Code sowie Kurzbeschreibung 

der Geschichte ➔ Verteilen in anderen Klassen 
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Verzweigte Lesegeschichten: 
Lesetagebuch-Aufgaben 1000-Gefahren~Bücher 

0 
Wähle ein Buch mit einer verzweigten Lesegeschichte, das du lesen 
und bearbeiten wirst. Schreibe das Datum und den Titel des Buches in dein 
Lesetagebuch (oder auf ein Blatt). 

8 
Lies drei mögliche Geschichten bis zum Ende und schreibe auf, 

Al 

welchen Weg du genommen hast (z.B.: Seite 4 ➔ 9 ➔ 15 ➔ 23 ➔ 58 ➔ 88 ➔ 117 ➔ ENDE) 

8 
Suche dir eine der gelesenen Geschichten aus und schreibe einen Brief an einen Freund/ 
eine Freundin, indem du ausführlich erzählst, was du nach deiner Rückkehr erlebt hast. 

0 
Zeichne ein Bild von einer Stelle im Buch, die du besonders gefährlich/ spannend/ 
herausfordernd/ ... findest. 

0 
Schreibe ein eigenes Endstück. Hierfür musst du bei der letzten Entscheidung 
noch eine weitere (neue) Möglichkeit zur Wahl stellen. 

0 
Suche dir eine Stelle im Buch aus, an der deiner Meinung nach eine weitere 
Entscheidungsmöglichkeit fehlt. Notiere die entsprechende Buchseite und schreibe 
deine eigene Möglichkeit auf .. Auch sie muss in einer «Entweder-oder-Entscheidung» enden. 
Schreibe diese so, dass die Auswahlmöglichkeiten wieder zum Buch passen. 

Zusatzaufgabe 
Gestalte ein Plakat, auf dem du das gelesene Buch vorstellst. 
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Verzweigte Lesegeschichten: Struktur zur Erarbeitung A2 

Auf den Post-it-Zetteln werden die Inhalte der Lesegeschichte stichwortartig notiert 
und gemeinsam in der Gruppe besprochen. Sobald das Grundgerüst steht, wird der Text 
ausformuliert. Jedes Kind der Vierergruppe (A, B, C, D) übernimmt eine Farbe und arbeitet 
an den entsprechenden Texten. Pro Post-it sollen mindestens zehn Sätze Text entstehen. 
Diese werden später den anderen Gruppenmitgliedern vorgelesen und gemeinsam über
arbeitet. Besonders die Übergänge und Verzweigungen sind dabei im Auge zu behalten. 

Gemeinsames Erarbeiten der 
Geschichte in der Gruppe 
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Verzweigte Lesegeschichten: Texte überarbeiten 

Kannst du diese Fragen mit «Ja» beantworten? 
folgende Fragen helfen dir, deinen Text zu überarbeiten: 

1. Sind alle Satzanfänge gross geschrieben? 
2. Wurden die Rechtschreibregeln beachtet? ➔ Korrekturprogramm 
3. Sind alle Satzschlusszeichen gesetzt? 
4. Sind die nötigen Kommas (bei Aufzählungen, zwischen Teilsätzen) gesetzt? 
➔ Lies den Text laut und achte auf Pausen! 

5. Stimmt die Zeichensetzung bei der direkten Rede? 
6. Sind alle Nomen gross geschrieben? 
7. Wurden treffende Verben verwendet? (gehen, machen, sagen möglichst meiden) 
8. Stehen die Verben in der passenden Zeitform? 
9. Wurden treffende Adjektive verwendet? 

10. Wurden unnötige Wortwiederholungen vermieden? 
11. Wurden treffende und spezielle Wörter eingebaut? 
12. Ist der 1. Satz in jedem Abschnitt klar und interessant? 
13. Wurden abwechslungsreiche Satzanfänge geschrieben? 

Buchstabentest 
überprüfe, dass keine Buchstaben fehlen. 
Beginne mit dem letzten Wort deines Textes und 
arbeite dich rückwärts durch deinen Text. Auf diese 
Weise kannst du genauer kontrollieren. 

lnhalttest 
Lies Satz für Satz sorgfältig durch und achte auch darauf, 
dass der Inhalt logisch und verständlich ist. Sind 
genügend Infos enthalten? 

Schreibkonferenz 
Mit der Schreibkonferenz könnt ihr eure Texte in der Gruppe verbessern. Jedes 
Kind achtet beim sorgfältigen Durchlesen auf etwas anderes (z.B. Kind 1 auf Grass-/ 
Kleinschreibung, Kind 2 auf Satzzeichen, Kind 3 auf treffende Wörter/Wortwieder
holungen, Kind 4 auf abwechslungsreiche Satzanfänge). 

Der erste Satz 
Nimm den ersten Satz eines Abschnittes jeweils genau unter die Lupe! 
Es gibt verschiedene Möglichkeiten - gestalte deine 1. Sätze abwechslungsreich. 

Hier einige Ideen: 
Dein 1 . Satz ... 

. . . gibt Informationen über den Ort der Geschichte . 

. . . beschreibt den Zeitpunkt genauer . 

. . . beschreibt die Hauptfigur (oder eine Nebenfigur) der Geschichte . 

. . . kann als Frage formuliert werden . 

. . . erzählt etwas über die Charaktereigenschaften einer Figur der Geschichte . 

. . . erzählt etwas über die Gefühle und/oder Gedanken einer Figur . 

. . . knüpft an ein Ereignis an, das vorher in der Geschichte passiert ist. 
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Verzweigte Lesegeschichten: Anleitung twinery.org A4.l 

1. Öffne einen Browser und gehe 
zur Website www.twinery.org 

2. Klicke auf «Use it online» 
und klicke dann auf «skip» 

3. Klicke dann auf das grüne +Story Icon. 

4. Gib den Titel deiner Geschichte ein. 
Wenn du den Titel noch nicht weisst, 
schreibst du einfach «Verzweigte Lese
geschichte». Klicke am Schluss auf +Add 

5. Nun erschient auf deinem Bildschirm 
folgendes Bild. Durch Doppelklick auf das 
Viereck öffnet sich ein neues Fenster. Hier 
kannst du nun deinen Text schreiben. 

6. Durch Einfügen von doppelten 
eckigen Klammern [[ja]] oder [[nein]] 
kannst du eine Verzweigung erstellen. 

Die eckige Klammer kriegst du mit der 
folgenden Tastenkombination hin. 

II" Twine / An open-sourcetool fc X 

• a±.i Download 2.3.3 
For Windows, macos, and Linux (32-bit) 

use itonline 

Verslon i or Wlndows and OS Xlsalso 
avai1ab! 

.---~--------, 

D oveTwlne7 
Help supp lts development! 

.t.AusDatei 

lmportleren 

:=Archiv 

~Formate 

DSprache 

@ Hilfe 

What should your story be named? 
(You can change thls later.) 

Unbenannter Abschnitt 

♦ Tag 

• Oouble-cl1ck th1s possage to ed1t 1t. 

Hause vergessen nast. . 
• Was machst du nun? 

Twfl'lti>..,oPf'l•>OWUIOOl'°'\fllinei•t"'""'lm,IIOl!tinto,SIO<lts. 
~.,e• ltw!lllr'csl'<l'J•""'-'lcl"'-Nlore~l"'=td. 

X Abbrechen 

• ( {Du gehst nach Haus e und holst deine Mütze . ]] 
• ( [ Du gehst ohne Mütze an den Wei hnachst111a r kt]]j 
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Verzweigte Lesegeschichten: Anleitung twinery.org A4.2 

7. Nun kannst du beliebig viele 
Verzweigungen anfügen. Mach 
dazu jeweils einen Doppelklick 
auf das entsprechende Viereck. 

Speichern deiner Geschichte. 

Deine Geschichte wird automatisch im 
Browserverlauf gespeichert. Da du aber 
nicht immer am gleichen Computer arbei
test, musst du es anders abspeichern. 

1. Dazu musst du auf den Horne Button 
(Häuschen) klicken. Dann kommst du 
auf deine Startseite. 

2. In der Übersicht findest du auf der lin
ken Seite das Symbol Archive. Klicke dort 
drauf. In den Downloads findest du nun 
deine Geschichte. Lege diese in deinen 
Dokumenten ab, im Google Chrome 
oder direkt in den Downloads. 

3. Wenn du auf die rechte Maustaste 
klickst, kannst du den Befehl «Umbe
nennen» auswählen. Gib der Datei 
den Titel deiner Geschichte. 

4. Wenn du nun beim nächsten Mal 
die Twineryseite öffnest, musst du 
dein gespeichertes Dokument auf den 
Startbildschirm ziehen, damit du am 
gleichen Ort weiterarbeiten kannst. 
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Du gehst nach 
Hause und 
holst deine 
Miitze. 

-.!. Import From File 

8Archive 

~Formats 

Olanguage 

Oug:ehrtohne 
Mil:t:ttanden 
Wel'hnachstmark 

~- 19.11.2018, OL .. hlml A 

Google Chrome 

['F'IOC: 

• • 
< ·""' :: "' Eil '°' III• <lf 

, Alle meine Dateien 

C iCloudDrive 

ft AirDrop 

A Programme 

■ Schreibtisch 

i, Dokumente 

0 Downloads 

B Filme 

~ 19.11.201 ... Archlve.html 

Vorherige7T~ 

• 05a_wasJs, .. ecycllng.pdf 

• 12.1 1.201,..Archlve.html 

• 14.11.201 . ..Archlve.html 
._ C!ev81'_Expr __ vemberl.pd1 

@':l Lese!!steJn ... sse_4_c.doc 
~ LeselisteJ1Le_5_c-2.doc 
• minlbook_4 .. . 8B1BAE.pdf 
„ minlbook..4 ... 4EE025.pdf 

. schule2 

in den Downloads 

li..J! -- Off~~ 
Vot!le,I Offnenmit . "' 
• 12 FldenPlll)ierlcorblegen . ,. 
~ :wct'.:~;~~~ 
rj>, i.., _19.11.2018,07.02A9TwineArchlve.html•komprmierefl 
: rni, DupliI!eran 
„ rnli Allas erzeugen 

sei Obersicht von 19.11.2018 07.02.49 TWlneArch!ve.html" 

c,rioc:: • • 
< 

Favorit.n 

® Alle meine Dateien 

Ö iCloudOrive 

~ AirDrop I~ · 
.,. 05a_Was_ls ... ecycling.pdf 

•~ 12. 11.201 ... Archlve.html 
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Verzweigte Lesegeschichten: Tipps und Feedback 

Tipps von Kindern der 4. und 5. Klasse, 
die schon mehrmals verzweigte Lesegeschichten verfasst haben: 

~ überlegt und besprecht, bevor ihr die Inhalte der Geschichte aufschreibt. 
Sucht gute Ideen, eure Geschichte sollte logisch sein. 

~ Arbeitet mit Post-its, schreibt den Anfang zusammen und sprecht euch gut ab 
beim Aufteilen der Texte. 

~ Besprecht eure Ideen in der Gruppe, schreibt nicht einfach eure eigenen Ideen auf, 
denn die Geschichte muss zusammenpassen. Lest euch eure Texte gegenseitig vor. 

~ Einigt euch in der Gruppe darauf, wie etwas wirken soll, 
wenn man es liest. 

~ Lest immer genau durch, was ihr geschrieben habt. 

~ Versucht, das, was ihr im Kopf habt, 
ausführlich und genau aufzuschreiben. 

~ Probiert, die Ideen aller 
Gruppenmitglieder einzubauen. 

~ Macht es für den Leser spannend. 

~ Nehmt Tipps von andern an. 

Feedback zur verzweigten Lesegeschichte: 
Titel der Geschichte: 

Gruppe: 

Das denke ich über eure Geschichte: 

Meine Tipps: 

Fragen/Rückmeldung allgemein: 

Mein Name: 

AS 
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Verzweigte Lesegeschichten: Beispiele von Schülerinnen und Schülern einer 4./5. Klasse 

1000 Gefahren beim Einbruch in die Zaubernationalbank 
geschrieben von: Elisa, Tamino, Tiras 

1000 Gefahren nach dem Brand in der Schule 
geschrieben von: Angelina, Elias, Rahel, Simon 
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1000 Gefahren auf dem A380 XXXL Max 
geschrieben von: Jannik, Lea, Leonard, Lina 
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1000 Gefahren und die tödliche Sommerparty 
geschrieben von: Clea, Jan, Mia, Yannick 
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