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aBenteuerGeScHicHten

vom abenteuer, eine Geschichte 
zu schreiben – zu bildern schreiben

Die Schülerinnen und Schüler verfassen auf der Grundlage von Bildern selbstständig 
eine spannende abenteuergeschichte. Sie überarbeiten diese mithilfe selbst aufgestell-
ter kriterien sowie ergänzender aufgaben. abschließend erarbeiten sie daran erste 
wesentliche merkmale einer klassischen abenteuergeschichte. So erweitern sie ihre 
kompetenzen im Bereich der textproduktion und textüberarbeitung.
 Katharina Kuhlmann und Karin rading

Abenteuergeschichten sind 
bei jugendlichen Lesern nach 
wie vor beliebt. Auch im Be-
reich der Computerspiele spie-
len Elemente des Genres eine 
wesentliche Rolle. 

Gerade jüngere Schüle-
rinnen und Schüler verfas-
sen gerne selbst Geschich-
ten, häufig kann man jedoch 
beobachten, dass ihnen das 
„Handwerkszeug“ fehlt, eine 
Geschichte spannend zu ge-
stalten. Um die Notwendig-
keit spannungserzeugenden 
Erzählens wissen sie – sei es 
aus der Rezeption von span-
nenden Geschichten als Leser, 
dem mündlichen Erzählen im 
Alltag oder aus vorhergegan-
genen Unterrichtsreihen, bei-
spielsweise zu Märchen. 

Didaktische Zielsetzung

Diese Lust am Geschichten-
erzählen soll mithilfe von Bil-
dern angeregt werden, die so 
gestaltet sind, dass die Schüle-
rinnen und Schüler am Ende 
der Sequenz in der Lage sind, 
auf allgemeingültige Merk-
male einer Abenteuerge-
schichte zu schließen. Der hier 
aufgezeigte induktive Ansatz 
stellt das prozesshafte Schrei-
ben einer eigenen Abenteuer-
geschichte in den Vorder-
grund. Dazu verfassen die 
Schülerinnen und Schüler in 
einem ersten Schritt eigene Er-
zählanfänge, die sie anschlie-
ßend überarbeiten, nachdem 
gemeinsam erste Kriterien 
für das Erzählen einer span-

nenden Geschichte aufge-
stellt worden sind. So kann es 
gelingen, den Schülerinnen 
und Schülern die Verantwor-
tung für den eigenen Schreib-
prozess zu übertragen, ihnen 
aber auch aufzuzeigen, dass 
der Austausch in kooperati-
ven Lernformen die Quali-
tät des Schreibprodukts aller 
Gruppenmitglieder bzw. der 
gesamten Klasse verbessern 
kann. 

Aus der Beschäftigung mit 
Textsorten wie Märchen oder 
Fabeln besitzen die Schüle-
rinnen und Schüler durch-
aus ein Bewusstsein für das 
Vorhandensein von Merkma-
len, die den Text von anderen 
Textsorten abgrenzen. So ist 
es ihnen auch möglich, ihre 
selbstverfassten Abenteuer-
geschichten auf gemeinsame 
Elemente zu untersuchen 
und so auf charakteristische 
Merkmale dieser Textsorte 
zu schließen (vgl. Tafelbild, 
S. 16). Um eine gewisse Allge-
meingültigkeit zu erreichen, 
wurde deshalb auf Bilder zu-
rückgegriffen, die klassische 
Abenteuergeschichten wie 
„Die Schatzinsel“ von roBert 
louiS StevenSon zum Vorbild 
haben. Piratengeschichten 
haben auch heute noch (oder 
wieder) ihren Platz im Bücher- 
oder DVD-Regal vieler Kinder 
und Jugendlicher und Augen-
klappe, Säbel und Totenkopf-
flagge finden sich auf jeder 
Karnevalsfeier. 
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Wie kam der Schatz auf die 
insel? – Schüler schreiben 
ihre eigene Geschichte.

 DIFFERENZIERUNG 
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Zum Unterrichtsverlauf

1. Phase
Bereits im Einstieg werden die 
Schülerinnen und Schüler mit 
fünf Bildern als stummem Im-
puls konfrontiert, die fünf „Sta-
tionen“ einer Abenteuerge-
schichte abbilden (M 1: Finden 
einer Schatzkarte – sich heim-
lich auf ein Schiff schleichen – 
Entdeckung des Blinden Pas-
sagiers – Ankommen auf der 
Schatzinsel – Finden des Schat-
zes). Wenn auch die Konzen-
tration in der ersten Phase der 
Sequenz auf dem Erzählan-
fang und somit auf dem ersten 
Bild liegt, so erscheint es den-
noch unerlässlich, bereits zu 
Beginn den weiteren Verlauf 
der Geschichte in ihren Grund-
zügen aufzuzeigen. Nach 
einer ersten, kurzen Sammel-
phase, in der die Schülerin-
nen und Schüler Begriffe wie 
„Abenteuer“ oder „Piraten-
geschichte“ äußern, soll nun 
das erste Bild – das Finden der 
Schatzkarte – im Mittelpunkt 
stehen. Nachdem die Schüle-
rinnen und Schüler es in aller 
Kürze beschrieben haben, 
werden an der Tafel offene 
Fragen gesammelt, auf die das 
Bild keine Antworten gibt, wie 
z. B. Wer findet die Karte? Wo 
wird sie gefunden? etc. 

2. Phase
Anschließend beginnt die 
erste Schreibphase, in der die 
Schülerinnen und Schüler 
ohne die Vorgabe von Krite-
rien den Arbeitsauftrag erhal-
ten, ausgehend von dem Bild 
den Anfang einer Abenteuer-
geschichte zu schreiben und 
dabei die zuvor gesammel-
ten Fragen zu berücksichti-
gen. Um den Text später über-
arbeiten zu können, sollen die 
Schüler jeweils eine Zeile frei 
und einen breiten Rand las-
sen. An dieser Stelle bietet es 
sich an, die Schülerinnen und 
Schüler darauf hinzuweisen, 
dass ihr Text mehrere Versio-
nen durchlaufen wird, bevor 
sie eine „fertige“ Abenteuer-
geschichte in Händen halten 
werden. 

3. Phase
In der nun folgenden Grup-
penarbeitsphase sollen die 
Schülerinnen und Schüler 
entscheiden, welchen der Er-
zählanfänge der Gruppen-
mitglieder sie für besonders 
gelungen halten. Um hier 
eine gewisse Reflexionsfä-
higkeit anzubahnen, müssen 
sie, nachdem sie einen Text 
ausgewählt haben, zwei bis 
drei Gründe für ihre Wahl be-
nennen und diese auf Karten 
schrei ben, die in der sich an-
schließenden Phase an der 
Tafel gesammelt und im weite-
ren Unterrichtsgespräch sor-
tiert werden. Die Schülerin-
nen und Schüler werden hier 
bereits Kriterien benennen, 
die beim Verfassen einer span-
nenden Abenteuergeschichte 
berücksichtigt werden müs-
sen, wie beispielsweise die 
Nutzung abwechslungsrei-
cher und spannungsaufbau-
ender Satzanfänge oder tref-
fende Verben und Adjektive. 
Hier können die Lernenden 
auf ihr Vorwissen zum Ein-
satz von sprachlichen Mitteln 
zurückgreifen, das sie in vor-
herigen Unterrichtsreihen zu 
literarischen Texten erwor-

ben haben. Es bietet sich an, 
an dieser Stelle einige „Sieger-
texte“ vorlesen zu lassen und 
ausgehend von diesen Erzähl-
anfängen im Unterrichtsge-
spräch die von den Tischgrup-
pen erstellten Karten an der 
Tafel zu gruppieren. Geord-
net werden sollten die Karten 
nach inhaltlichen (z. B. genaue 
Beschreibung des Ortes) und 
sprachlichen (z. B. spannungs-
erzeugende Adjektive) Krite-
rien. 

4. Phase
Auf der Grundlage dieser von 
ihnen selbst aufgestellten Kri-
terien überarbeiten die Schü-
lerinnen und Schüler nun in 
einer zweiten Schreibphase in 
Einzelarbeit ihre ersten Ent-
würfe des Erzählanfangs. Zu 
den wichtigsten Kriterien kön-
nen Hilfskarten genutzt wer-
den, die eine kurze Defini-
tion des Kriteriums und ein 
Beispiel enthalten (M 3). Leis-
tungsstarke Lernende erhal-
ten die Gelegenheit, ihrem 
Erzählanfang einen „besonde-
ren“ ersten Satz (Hilfskarte 4 
in M 3) hinzuzufügen, der 
nach dem Vorbild einer klas-
sischen Abenteuergeschichte 

Steckbrief
Klassenstufen 5 – 6
Zeitbedarf 5 – 6 Stunden
Kompetenzen Die Schülerinnen und Schüler …

	∙ schreiben zu Bildern eine abenteuergeschichte;
	∙ untersuchen ihre Geschichte im Hinblick auf Spannung und stellen kriterien 
auf;
	∙ überarbeiten ihre Geschichte mithilfe der selbstaufgestellten kriterien zum 
Schreiben spannender abenteuergeschichten;
	∙ erarbeiten anhand ihrer selbstverfassten Geschichten erste merkmale von 
abenteuergeschichten.

Lernvoraussetzungen/ 
Diagnostik

Grundlagen des spannenden erzählens (Spannungsbogen etc.), ggf. Wissen um 
textsorten wie märchen

Methoden „Sesseltanz“
Differenzierung/
Lernzielkontrolle 

Hilfekarten für die Schreibphasen

Zu diesem beitrag gehören folgende Materialien (im Heft [ ]/als Download [  ]):   
M 1 Stummer Bildimpuls  Hinführung zum thema  

M 2 zum anfang: die Schatzkarte anlass für die erste Schreibphase  

M 3  Hilfekarten zum ersten Bild  
„Die Schatzkarte“

Differenzierung für schwächere Schülerinnen und 
Schüler  

M 4  Weiterer erzählverlauf:  
Bilder 2 bis 5

Selbstständiges verfassen der abenteuergeschichten
 

Kriterien für eine spannende 
Abenteuergeschichte
‧  abwechslungsreiche 

Satzanfänge
‧  Spannungsaufbauende 

Wortwahl (Wortfelder)
‧ treffende verben und adjektive
‧ genaue Beschreibung des ortes
‧ wörtliche rede
‧  Gefühle und Gedanken 

wiedergeben
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eine Vorausdeutung oder (ver-
steckte) Bedrohung enthalten 
kann. 

5. Phase
Mit der Methode des „Sessel-
tanzes“ (siehe Kasten oben) 
können die Schülerinnen 
und Schüler nun die Schreib-
produkte der Mitschülerin-
nen und Mitschüler kennen-
lernen. 

Nun schließt sich eine wei-
tere Überarbeitungsphase an, 
in der die Schülerinnen und 
Schüler die Anregungen der 
Mitschüler aufgreifen und 
umsetzen. 

6. Phase
Die übrige Geschichte schrei-
ben die Schülerinnen und Schü-
ler ebenfalls etappenweise. So 
bekommen sie die weiteren Bil-
der, die die Grundlage für die 
Geschichte bilden, auf gefalte-
ten Arbeitsblättern, die auf der 
Rückseite eine Aufgabenkarte 
enthalten. Zuerst schreiben sie 
also frei die nächste Episode 
der Geschichte und überarbei-

ten sie anschließend mithilfe 
der Aufgabe, die ein bestimm-
tes Krite rium zum Verfassen 
einer spannenden Abenteuer-
geschichte fokussiert (M 4). 

7. Phase
Haben alle Schülerinnen und 
Schüler ihre Geschichte be-
endet, erfolgt ein letzter Aus-
tausch in der Gruppe, der den 
Blick aber nun auf die Merk-
male von Abenteuergeschich-
ten richten soll. Die Schüle-
rinnen und Schüler werden 
aufgefordert, alle Geschichten 
der Mitschüler in der Tisch-
gruppe zu lesen und gemein-
sam zu überlegen, welche in-
haltlichen Gemeinsamkeiten 
die Texte besitzen. Ggf. kann 
man hier auf den Schülerin-
nen und Schülern bekannte 
Merkmale von anderen Text-
sorten wie Märchen hinwei-
sen. Auch diese Merkmale 
lassen sich auf Karten an der 
Tafel sammeln (siehe Tafel-
bild unten). Als Transferauf-
gabe oder auch als Arbeits-
auftrag für stärkere Lerner 
bietet es sich an, die Merkmale 
von Abenteuergeschichten in 
Form eines Lexikoneintrags 
 sichern zu lassen.  

AUToriNNEN
Katharina Kuhlmann unterrichtet 
Deutsch und Geschichte an einer 
Gesamtschule in Dortmund. 
Karin rading ist lehrerin für Deutsch 
und kunst an einer Hauptschule in 
Düsseldorf.
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Merkmale von Abenteuergeschichten
eine abenteuergeschichte …
	∙ hat einen Helden
	∙ und jemanden, der dem Helden Böses will (Gegenspieler), 
	∙ baut Spannung auf, indem der leser mitfühlen kann, 
	∙ spielt an besonderen und oft fremden orten, 
	∙ erzählt von gefährlichen Situationen, 
	∙ besitzt ein „Happy end“.

robert L. Stevenson: 
Die Schatzinsel
cBJ klassiker (random House)
münchen 2007
304 Seiten, kart.
4,95 €
iSBn 978-3-570-21866-2

SeSSeltanZ
Beim „Sesseltanz“ legen alle ihre texte und ein 
unbeschriebenes Blatt papier auf ihren ansonsten 
leeren arbeitsplatz, nehmen einen Stift, verlassen 
ihren eigenen Sitzplatz und setzen sich auf einen 
anderen. Dort lesen sie den textanfang, kommentie-
ren ihn auf dem leeren Blatt, unterschreiben ihren 
kommentar und wechseln den platz erneut, bis sie 
zwei bis drei erzählanfänge gelesen und bewertet 
haben. Wichtig ist es, dass diese phase ruhig abläuft. 
außerdem sollten vor Beginn noch einmal alle 
Schülerinnen und Schüler auf die erarbeiteten 
kriterien als Bewertungsgrundlage hingewiesen 
werden, um unsachlichen kommentaren vorzu-

beugen. erst, wenn alle wieder auf ihrem platz sitzen, 
lesen die Schülerinnen und Schüler die kommentare 
zu ihrem text und können dem betreffenden 
mitschüler ggf. rückfragen stellen.

zur methode des „Sesseltanzes“ siehe auch peter 
Gallin: Die praxis des Dialogischen mathematik-
unterrichts in der Grundschule (Handreichungen des 
programm Sinus an Grundschulen). 
ipn leibniz-institut f. d. pädagogik d. natur-
wissenschaften an d. universität kiel, 2012, S. 7 
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M 1 | Stummer bildimpuls

M 2 | Zum anfang: die Schatzkarte

zu Bildern schreiben i

bild 1

bild 4

bild 2

bild 5

bild 3

aufGabe

aufGaben

	∙ Sammelt Begriffe, die ihr mit diesen 
Bildern verbindet, und notiert sie an der 
tafel.

Sesseltanz 
Beim Sesseltanz legt ihr alle eure texte und ein unbeschriebenes Blatt papier auf euren ansons-
ten leeren arbeitsplatz, nehmt einen Stift und setzt euch auf einen anderen platz. Dort lest ihr 
den textanfang eures mitschülers/eurer mitschülerin, kommentieren ihn auf dem leeren Blatt, 
unterschreibt den kommentar und wechselt den platz erneut, bis ihr zwei bis drei erzählanfän-
ge gelesen und bewertet habt. Wenn ihr wieder auf eurem platz sitzt, lest ihr die kommentare 
zu eurem text und könnt dem betreffenden mitschüler ggf. rückfragen stellen. Danach schließt 
sich eine weitere überarbeitungsphase an.

	∙ Sammelt an der tafel offene fragen, die ihr 
euch zu diesem Bild stellt, z. B.: Wer 
könnte diese Karte finden?
	∙ Schreibe den anfang einer abenteuerge-
schichte. Beachte dabei auch die fragen, 
die ihr soeben gesammelt habt. lass 
immer eine zeile frei und einen breiten 
rand, damit du die möglichkeit hast, 
deinen text zu überarbeiten. (ea)
	∙ Sucht den besten erzählanfang aus eurer 
Gruppe aus. nennt zwei bis drei Gründe, 
warum euch diese Geschichte am besten 
gefallen hat und schreibt diese kriterien 
auf notizkarten. (Ga)
	∙ überarbeite nun deinen erzählanfang. 
Berücksichtige dabei die kriterien, die ihr 
gerade aufgestellt habt. Wenn du nicht 
genau weißt, wie du deinen text überar-
beiten sollst, nutze die Hilfekarten (M 3). 
(ea)
	∙ führt nun gemeinsam einen „Sesseltanz“ 
zur weiteren überarbeitung eurer texte 
durch (siehe kasten)
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M 3 | hilfekarten zum ersten bild „Die Schatzkarte“

zu Bildern schreiben ii

Den ort genau beschreiben, an dem die Schatzkarte entdeckt wurde
Stell dir vor, du hast die karte entdeckt. Sie steckte in einem alten Buch und fiel heraus, als du es aufgeschlagen hast.  
Beschreibe nun genau den ort, an dem du das Buch gefunden hast. 

Beispiele:
	∙ auf dem Dachboden des opas, der vor kurzem gestorben ist
	∙ in einer alten kiste im keller
	∙ auf dem flohmarkt
	∙ in einer kiste auf dem Sperrmüll
	∙ in der hintersten ecke der Schulbücherei

Alle Fragen beantwortet?
Das erste Bild zeigt eine Schatzkarte. Wir haben dazu an der tafel einige fragen notiert, die durch das Bild nicht beantwortet werden. 

lies deinen text noch einmal durch und kontrolliere, ob du alle fragen beantwortet hast:
	∙ Wer findet die karte?
	∙ Wo wird sie gefunden? 
	∙ Was ist abgebildet? Welches land, welche insel?
	∙ Wem gehörte die karte vorher?
	∙ Wie ist sie an den ort gekommen?

Satzanfänge
eine Geschichte hört sich spannender an, wenn du unterschiedliche Satzanfänge benutzt.

lies deinen text durch und kontrolliere, ob du die Sätze unterschiedlich begonnen hast. 
Beispiele für Satzanfänge, die Spannung erzeugen, sind: 
	∙ Plötzlich …
	∙ Auf einmal …
	∙ Im nächsten Moment …

Erzählanfänge – Der erste Satz einer Geschichte
für Schnelle: Die autoren von abenteuerromanen weisen zu Beginn der Geschichte auf etwas hin, das im folgenden passiert und machen es 
dadurch für den leser spannender. 

formuliere selbst einen ersten Satz, in dem du das folgende Geschehen nur andeutest.
Hier findest du Beispiele für mögliche anfänge:
	∙ Es hatte sich genauso zugetragen, wie ich es nun erzählen werde.
	∙ Ich wurde gebeten, ganz genau zu erzählen, wie ich zur Schatzinsel gekommen bin.
	∙ Es war inzwischen Abend geworden und ich dachte immer noch an die geheimnisvolle Karte und den darauf eingezeichneten Schatz.
	∙ Er hielt die Schatzkarte in seinen Händen und konnte den Blick davon nicht abwenden. 
	∙ Er war sich nicht sicher, wie er mit der Geschichte über die Schatzinsel beginnen sollte.

Adjektive
mit passenden adjektiven kannst du eine Geschichte spannender machen. 
vielleicht kannst du einige dieser adjektive in deinem text verwenden:

dunkel, staubig, leise, schwer, geheimnisvoll, langsam, undeutlich, … 
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M 4 | Weiterer erzählverlauf: bilder 2 bis 5

zu Bildern schreiben iii

Aufgabenkarte zu bild 2: Wortfelder nutzen

Bei einem Wortfeld handelt es sich um viele verschiedene Wörter, die eine ähnliche Bedeutung haben. um 
eine Geschichte spannend zu schreiben, kann man unterschiedliche verben verwenden, die Spannung 
aufbauen und die Handlung genauer beschreiben.
achte bei deiner Geschichte darauf, dass die verben zu der Situation passen. 
Hier findest du einige Beispiele:
	∙ für „gehen“: schleichen, kriechen, krabbeln, stolpern, laufen, rennen, verfolgen, umherirren, sich 
verirren, betreten, steigen, humpeln
	∙ für „sagen“: flüstern, murmeln, zischen, jemandem etwas ins ohr sagen, schreien, kreischen, rufen, 
brüllen, fluchen, stottern, jammern, fragen, antworten, erwidern
	∙ für „sich/etwas verstecken“: sich verbergen, verdecken, verschließen, eingraben, suchen, finden

Aufgabenkarte zu bild 3: Wörtliche rede

Durch wörtliche rede wird das Geschehen noch lebendiger und du denkst beim lesen, du bist in der 
Geschichte dabei.
auf diesem Bild entdeckt ein pirat den Jungen, der sich in einer kiste versteckt hat. Wie kann das Gespräch 
der beiden ablaufen? Schreibe das Gespräch in wörtlicher rede auf. 
Beachte dabei die zeichensetzungsregeln für die wörtliche rede.
ein Beispiel:
„aha, wer hat sich denn da versteckt?“, rief der schaurig aussehende Seeräuber.

Aufgabenkarte zu bild 4: Gefühle und Gedanken der figur wiedergeben 

Stell dir vor, du bist an Bord des piratenschiffs. plötzlich kannst du die Schatzinsel am Horizont sehen. ihr 
kommt der insel immer näher. 

Was geht dir durch den kopf? Was fühlst du?
Beschreibe deine Gedanken und Gefühle so genau wie möglich.
auch hier kannst du natürlich die er-form benutzen.

Aufgabenkarte zu bild 5: orte genau beschreiben

Damit du als leser genau weißt, wo sich die personen in der Geschichte befinden, müssen die verschiede-
nen orte genau beschrieben werden. 
Damit man sich die orte noch besser vorstellen kann, kannst du die nomen mit passenden adjektiven 
verbinden.
zum Beispiel: der Wald – der dunkle Wald oder der stille Wald/der Strand – der einsame Strand

Beispiele für orte:
das Schiff, das meer, die insel, der Strand, eine Hütte,  der fundort der Schatzkiste
(Du kannst auch wichtige Gegenstände genau beschreiben: Schatzkarte, flaschenpost, truhe, fernrohr, die 
Schatzkiste, der Schatz.)

Hier umknicken ⬇

aufGaben
	∙ Schreibe die Geschichte nun weiter. nutze dazu die Bilder. Bist du 
mit einem teil der Geschichte fertig, drehe das arbeitsblatt um und 
überarbeite den letzten abschnitt deiner Geschichte so, wie es dir 
die aufgabenkarte vorgibt. (ea)
	∙ lies die Geschichten aller mitglieder deiner tischgruppe. überlegt 
dann gemeinsam: Welche Gemeinsamkeiten besitzen eure 
Geschichten? versucht, merkmale von abenteuergeschichten 
aufzustellen!  

Tipp: Wodurch unterscheiden sich abenteuergeschichten von 
anderen Geschichten wie z. B. märchen? (Ga)
	∙ Für Spezialisten: 
Schreibe einen lexikoneintrag über die merkmale von abenteuer-
geschichten.

Bis hierhin einschneiden. 


