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Aufsatzerziehung 1 - Satzbau 

 

Motiviert durch die Erfolge meiner Kinder im Rechtschreibunterricht habe ich auch im Bereich Aufsatz 

neue Wege gesucht und ein Konzept erarbeitet, mit dem die Kinder bisher sehr erfolgreich arbeiten. 

Das ermutigt mich, Ihnen dieses Konzept zu erläutern und anzubieten.  

 

Der Gedanke und Leitfaden meines Konzeptes sind der Folgende: 

So wie Kinder in erster Linie durch Adaption das Sprechen lernen, möchte ich ihnen die Möglichkeit 

geben, auch den schriftlichen Sprachgebrauch in großen Bereichen durch Adaption zu erlernen.  

Daher präsentiere ich den Kindern dieselbe Geschichte immer wieder aus verschiedenen Blickwinkeln. 

Sprachlich anspruchsvoll dargeboten, hat jede Variante genau das eine sprachliche Manko, an dem 

wesentliche Fertigkeiten erarbeitet und geübt werden. Die ansonsten gute Vorgabe soll – so hoffe ich 

– Eingang finden in das Unterbewusstsein der Kinder und eines Tages von dort erinnerbar und abrufbar 

sein. Mehr noch, im Idealfall gelingt der Transfer verinnerlichter Erzählstrukturen auch auf neue Inhalte.  

Um das zu ermöglichen, habe ich eine Bezugsperson und eine Rahmenhandlung gewählt, die meine 

Kinder berühren. Ein Teddy geht bei einem Picknick verloren und verbringt die Nacht im Wald.   

 

Aufsatzübung 1 – Hier fehlt doch etwas 

Erstes Ziel meines Konzeptes ist es, die Kinder für die Vollständigkeit eines Satzes zu sensibilisieren. 

Schreibanfänger verlieren beim Notieren ihrer Gedanken oft den roten Faden und vergessen Verben 

oder andere, für das Satzverständnis wesentliche, Angaben.  

 

Hier ein typisches Beispiel: 

Auf dem Flohmarkt haben Mama und ich eine Lampe, eine Tischdecke und eine super Garage für 

meine Autos und wir haben da noch Waffeln gegessen. 

 

Die Aufsatzübung 1 umfasst 9 Übungen. Die Kinder lernen, fehlende Angaben zu identifizieren und zu 

ergänzen. Dies tun sie an vier kleinen Märchentexten, welche im Anschluss jedes Mal abgeschrieben 

werden.  

 

Zur Vollständigkeit eines Satzes gehören auch Satzschlusszeichen. Schritt für Schritt werden die 

Satzschlusszeichen „Punkt, Ausrufezeichen und Fragezeichen“ erarbeitet. Dies geschieht an 

Redewendungen und Sätzen, welche die Rahmengeschichte „Teddy im Wald“ aus verschiedenen 

Blickwinkeln beleuchten. Am Ende der Arbeitsblattserie steht der erste bewertete „Aufsatz“.  
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Die Kinder erhalten einen rudimentären Text. Dieser beschreibt die Geschichte des Teddys bis zu dem 

Moment, an dem er verloren geht. Die Kinder markieren fehlende Wörter durch ein 

Auslassungszeichen, ergänzen passende Wörter an diesen Stellen und setzen die Satzschlusszeichen. 

Anschließend übertragen sie den so überarbeiteten und aufgewerteten Text in ihr Aufsatzheft.  

Bewertet habe ich diesen ersten Aufsatz nach folgendem Raster: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inhalte der Arbeitblattsammlung 1 

 

Blatt 1 und 2 

Zu kleinen Märchenausschnitten (Kobold Helge, Zwergenmädchen Fabiola und Hexe Uriella) 

ergänzen die Kinder fehlende Wörter oder Satzteile und setzen Satzschlusszeichen (Punkte). 

Anschließend werden die Texte sauber in das Heft übertragen. 

 

Name: 

  

 

sehr gut 

 

gut 

 

befriedigend 

 

ausreichend 

Satzschlusszeichen 

setzen 

x    

Fehlende Wörter 

ergänzen 

x    

Abschreiben 

 

0-1 Fehler 

 

 

1-3 Fehler 

x 

4-6 Fehler 7-9 Fehler 

Gesamtnote 

 

Du hast gute/ sehr gute Satzschlusszeichen gewählt. Oder: Das Wählen 

passender Satzschlusszeichen fällt dir noch etwas schwer/musst du noch 

etwas üben…  

Dir ist bei einigen/ vielen /allen Stellen im Text aufgefallen, welche Sätze 

nicht vollständig sind. Hier hast du Wörter eingesetzt die gut/schon recht 

gut passen.  

Beim Abschreiben hast du keine/ nur wenige Fehler gemacht /musst du 

dich beim nächsten Mal noch besser konzentrieren. 

 

Insgesamt  
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Blatt 3 

Die Kinder lernen einen Merksatz zum Ausrufezeichen kennen. In einer Tabelle unterscheiden sie Sätze 

als Aussagesätze und Ausrufesätze voneinander. Dazu malen sie die Punkte und Ausrufezeichen in die 

Tabelle. Die Sätze beziehen sich auf die Rahmenhandlung „Teddy im Wald“. 

 

Blatt 4 

Die Kinder lernen einen Merksatz zum Fragezeichen kennen. In einer Tabelle unterscheiden sie Sätze 

als Aussagesätze, Ausrufesätze und Fragesätze voneinander. Dazu malen sie die Punkte, 

Ausrufezeichen und Fragezeichen in die Tabelle. Die Sätze beziehen sich auf die Rahmenhandlung 

„Teddy im Wald“. 

 

Blatt 5 

Die Kinder ergänzen zu dem Märchentext (Elfe Mirella) fehlende Wörter und Satzschlusszeichen. 

(Punkte und Ausrufezeichen) 

Anschließend werden die Texte sauber in das Heft übertragen. 

 

Blatt 6 

Die Kinder überarbeiten eine erste komplette Teddygeschichte. Sie ergänzen passende Nomen, 

Verben, Adjektive und übertragen die Geschichte in ihr Heft. 

 

Blatt 7 

König Arthur erwacht in der Nacht. Die Kinder überarbeiten die Minigeschichte. Sie ergänzen fehlende 

Wörter und setzen Satzschlusszeichen. (Punkte, Ausrufezeichen und Fragezeichen)  

Anschließend übertragen sie den Text in ihr Heft. 

 

Blatt 8 – erster „Aufsatz“ 

Die Kinder überarbeiten einen Teddytext und ergänzen fehlende Elemente und Satzzeichen. 

Anschließend schreiben sie den Text sauber ab.  

 

Wir wünschen Ihnen viel Spaß und Erfolg beim Einsatz der Arbeitsblattsammlung! 

Ihr Niekao Lernwelten Team 


