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Aufgabe 10: Der fliegende Robert 
Schreibschrift 2: Planen und entwerfen 
 

Dies ist die Geschichte vom fliegenden Robert mit seinem Regenschirm. Der 
Wind stürzt Robert immer wieder in neue Abenteuer. Jedes Abenteuer endet 
damit, dass Robert vom Wind erfasst wird und in ein nächstes Abenteuer fliegt. 
 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
  

Ich schreibe eine eigene Windgeschichte 
nach dem vorgegebenen Muster. 

Schau nun deine eigenen Ideennetze 
nochmals an (Vergleiche Aufgabe 9). 

Wähl einen Ort aus. 



  Schüler/in 
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Stell dir vor: Der Wind trägt dich wieder an deinen ausgewählten Ort. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Beginn damit, dass der Wind dich an deinen Ort trägt: 
 

 
 

- Erzähl dein Abenteuer. 
 

- Beende die Geschichte damit, dass dich der Wind an den neuen Ort trägt. 
 
 
Wenn ihr alle Geschichten sammelt, entsteht ein Geschichtenbuch mit euren 
eigenen Windgeschichten. 

Stell dir nochmals deine Geschichte genau vor. 
• Wie sieht es dort aus? 
• Wen triffst du? 
• Was erlebst du dort? 
• Was geschieht weiter? 

Sprich deine Geschichte leise vor dich hin. 
Setz jeweils mit dem Bleistift einen Punkt auf die 

Idee des Ideennetzes, die du gerade erzählst. 

Schreib nun deine Geschichte auf. 



  Auswertung 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 10: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.4.C.1.b »1: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung verschiedene Vorgehensweisen zur 
Ideenfindung und Textplanung einsetzen (z.B. gemeinsam erstelltes Cluster, Ideennetz, W-Fragen, innere 
Bilder). 

 D.4.D.1.b: Die Schülerinnen und Schüler können in eine Geschichte oder ein Thema eintauchen und ihre 
Gedanken und Ideen ansatzweise in eine verständliche Abfolge bringen. 

 D.4.D.1.c »1: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken und Ideen in eine verständliche Abfolge 
bringen und in passende Worte fassen. Die Schreibsituation und der Schreibprozess werden dabei zuneh-
mend eigenständig gestaltet.  

 D.4.D.1.c »3: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Texte auch am Computer entwerfen und Grundfunk-
tionen eines Textverarbeitungsprogramms einsetzen (z.B. Elementen der Bedienungsoberfläche nutzen: Da-
tei öffnen, schreiben, speichern). 
 

Lernziele: 
 Eine Geschichte nach vorgegebenem Muster schreiben 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 
Kriterium 1  
Du hast eine spannende Geschichte nach dem vorgegebenen Muster geschrieben. 

 Der Aufbau der Geschichte entspricht 
nicht oder nur in wenigen Teilen dem 
Muster. 

 Die Geschichte ist so aufgebaut: Wind-
stoss, Flug, spezielles Erlebnis am Ort, 
Weiterflug. 

 Die Geschichte ist nach Muster aufgebaut 
und enthält einen klaren Spannungsbo-
gen. 

 Die Geschichte ist ohne Zusammen-
hang, zerfällt in einzelne Teile, mit 
störenden Brüchen. 

 Die Geschichte ist meist zusammen-
hängend geschrieben, ohne störende 
Brüche. 

 Die Geschichte ist zusammenhängend 
und klar gegliedert. 

 
Kriterium 2 
Du hast den Ort und das Abenteuer detailliert beschrieben. 

 Der Ort ist kaum beschrieben, die 
Handlung könnte überall geschehen. 

 Der Ort ist anschaulich beschrieben. 
Man kann ihn sich vorstellen. 

 Der Ort ist genau beschrieben. Man kann 
sich Einzelheiten gut vorstellen. 

 Das Abenteuer ist nur in groben Zü-
gen beschrieben, bruchstückhaft. 

 Das Abenteuer ist meist anschaulich 
und verständlich dargestellt. 

 Das Abenteuer ist detailliert und verständ-
lich dargestellt. 

 Die Handlung passt kaum zum Ort, o-
der sie kann überall hingehören. 

 Die Handlung nimmt Bezug zum Ort.  Die Handlung passt genau zum Ort, kann 
nur dort geschehen. 

 
Kriterium 3  
Du hast so geschrieben, als ob du selbst dabei wärst. 

 Die Geschichte ist nicht oder nur teil-
weise in der Ich-Form geschrieben. 

 Die Geschichte ist in der Ich-Form ge-
schrieben. 
Erzählt meist aus dieser Sicht. 

 Erzählt die Geschichte konsequent aus 
der Ich-Sicht. 

 Die Geschichte ist nicht einheitlich 
geschrieben. Sie enthält störende 
Brüche bei den grammatischen Zei-
ten. 

 Die Geschichte ist meist in derselben 
grammatischen Erzählzeit (Präteri-
tum/Perfekt) geschrieben. 

 Die Geschichte ist konsequent in einer 
grammatischen Erzählzeit geschrieben, 
Abweichungen sind wirkungsvoll gesetzt. 

  



  Auswertung 
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Klassenübersicht 
Tigerkatze: Aufgabe 10 
 
 Kriterium 1 

Du hast eine span-
nende Geschichte 
nach dem vorgege-
benen Muster ge-

schrieben. 

Kriterium 2 
Du hast den Ort und das 
Abenteuer detailliert be-

schrieben. 

Kriterium 3 
Du hast so geschrie-
ben, als ob du selbst 

dabei wärst. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

 



  Lehrperson 
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Aufgabe 10: Der fliegende Robert 
 
Aufgabenstellung: 

 Aufgrund von Vorgaben (Bilder und Ideennetzen) eine Geschichte schreiben 
 
Lernziele: 

 Eine Geschichte nach vorgegebenem Muster schreiben 
 
Hinweise: 

 Aufgabe 9 dient zur Ideenfindung und zum Kennenlernen der ursprünglichen Bilder-Geschichte. Es ist 
sinnvoll, die beiden Aufgaben 9 und 10 unmittelbar nacheinander zu machen. 

 Die verschiedenen Windgeschichten der Schülerinnen und Schüler können gesammelt und als kleines 
«Windgeschichtenbuch» herausgegeben werden. 

 Wenn die Reihenfolge (Ortszettel) vorgängig abgemacht wurde, weiss jeder Schüler/jede Schülerin, wo 
die eigene Geschichte beginnt und wo sie endet. Anfang und Schluss der Klassengeschichte sollen je-
weils zuhause sein. 

 Zur Differenzierung können Schülerinnen und Schüler, die schon schnell schreiben, ihre Geschichte für 
das Klassenbuch ins Reine schreiben und evtl. auch überarbeiten. Für die andern ist es ratsam, wenn 
die Lehrperson die Geschichte korrekt abtippt und implizit korrigiert. 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.4.C.1.b »1: Die Schülerinnen und Schüler können unter Anleitung verschiedene Vorgehensweisen 
zur Ideenfindung und Textplanung einsetzen (z.B. gemeinsam erstelltes Cluster, Ideennetz, W-Fragen, 
innere Bilder). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101W5XMShSUEPWCJxeV6DyqtKk72ah5sH     

 D.4.D.1.b: Die Schülerinnen und Schüler können in eine Geschichte oder ein Thema eintauchen und 
ihre Gedanken und Ideen ansatzweise in eine verständliche Abfolge bringen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101VNCaWfZR5TnNr62ryKCcJRrMhCYNKV  

 D.4.D.1.c »1: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken und Ideen in eine verständliche Ab-
folge bringen und in passende Worte fassen. Die Schreibsituation und der Schreibprozess werden da-
bei zunehmend eigenständig gestaltet.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101yvzbkKcqNmh4exWMtKBqTXXMDz8B9z  

 D.4.D.1.c »3: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Texte auch am Computer entwerfen und 
Grundfunktionen eines Textverarbeitungsprogramms einsetzen (z.B. Elementen der Bedienungsober-
fläche nutzen: Datei öffnen, schreiben, speichern). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101yvzbkKcqNmh4exWMtKBqTXXMDz8B9z  
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