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Freies Schreiben mit der Hexe 

 

Angeboten wird ein Materialpaket mit drei Karteien „Freies Schreiben“ zum Thema „Hexen“, 

einsetzbar ab Ende Klasse 1 bis 4 der Grundschule sowie in den Klassen 2 bis 10 der Förderschule.  

 

Alle Materialien werden für Leseanfänger oder leseschwache Schülerinnen und Schüler zusätzlich in 

der zweifarbigen Silbenschrift angeboten. 

 

Das Hexenthema sowie das ansprechende Bildmaterial sollen die Fantasie der Schülerinnen und 

Schüler anregen sowie die Freude am Schreiben wecken.  

 

Die Karteien sind in einer 4. Klasse an einer Förderschule, Schwerpunkt Lernen sowie in der Integration 

an einer Grundschule erfolgreich eingesetzt worden.  

 

Die einzelnen Aufgaben können als unabhängige Freiarbeitsmaterialien genutzt werden; sie können 

aber auch eine Werkstatt oder ein Projekt zum Thema Hexen ergänzen. 

 

Inhalt: 

 

• 30 Seiten mit 60 Bildern und jeweils passenden Reizwörtern: Passend zum jeweiligen Bild 

befinden sich 4 Wörter auf einer Karte, mit deren Hilfe die Schülerinnen und Schüler eine kleine 

Geschichte schreiben sollen. 

• 50 Seiten Schreibanlässe in vier verschiedenen Lineaturen: Auf jeder Seite können die 

Schülerinnen und Schüler passend zu einem Hexenbild eine Geschichte schreiben. Es bietet 

sich z.B. an, ein Klassen-Hexenbuch mit den Geschichten der Schülerinnen und Schüler zu 

erstellen (z.B. spiralgebunden) oder kleine Bücher für die Schülerhand entstehen zu lassen. 

• 3 Seiten mit 10 Hexenkarten für eine Bildbeschreibung: Mit diesen Karten können die 

Schülerinnen und Schüler in einfacher Form eine Bildbeschreibung üben. 
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Einige Beispiele in zweifarbiger Silbenschrift: 

 

 

Da der Einsatz der Materialien flexibel gehandhabt werden kann und soll, die Schülerinnen und 

Schüler unterschiedlich schnell und leistungsstark sind, werden zum Material speziell differenzierte 

Laufzettel, ebenfalls zusätzlich in zweifarbiger Silbenschrift, angeboten: 

• Laufzettel mit 10 Angeboten aus allen Karteien, 

•  Laufzettel mit 7 Angeboten aus allen Karteien,  

• Laufzettel mit 5 Angeboten aus allen Karteien, 

• Laufzettel mit 3 Angeboten aus allen Karteien, die die Schülerinnen und Schüler frei wählen, 

eintragen und vom Lehrer kontrollieren lassen 
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• sowie Laufzettel mit den gleichen Staffelungen, in die der Lehrer die zu bearbeitenden 

Kartennummern eintragen kann. 

 

 
Es empfiehlt sich, das Material für den ständigen Gebrauch zu laminieren.  

 
ÜBEN MIT SPASS – LERNEN MIT ERFOLG! 


