
 

 

Name: _____________________        Datum: __________

  

 

 

Wasserfantasien 

Stell dir vor, es ist Sommer. Die Sonne lacht, es ist heiß. Du möchtest et-

was unternehmen, etwas entdecken. 

               Lass uns zusammen eine Fantasiereise machen. 

Setze dich bequem auf deinen Stuhl. Schließe deine Augen und 

lausche aufmerksam der Geschichte. 

 

Du bist zurück von dieser schönen Reise.  

Lege nun das Wasserbild vor dich hin.  

 

Arbeitsauftrag 

1.  Betrachte das Bild ganz genau. Nimm dir ein paar Minuten Zeit, um jede 

    Einzelheit zu entdecken. Bestimmt fallen dir dazu viele Begriffe oder  

    Erlebnisse ein. 

    Sei ganz still und lausche auch den Geräuschen. Schließe die Augen und 

    stelle dir das Wasser vor. Sicher erinnern dich die Geräusche an etwas. 

2. Schreibe deine Ideen in die Wassertropfen auf dem Arbeitsblatt.  

    Ideen, die zusammengehören, sollen in die gleiche Wassertropfenspur.  

    So entstehen verschiedene Ideenketten, z.B. 

 

 

 

 

 

 

Tipp: Bestimmt hast du viele Einfälle, 

 wo du Wasser findest, 

 was du mit Wasser machen kannst, 

 wie sich Wasser anfühlt, 

  



 

 

Name: _____________________        Datum: __________

  

 

 

 

4. Lies dir die drei Ideenketten, die du als letztes notiert hast, noch ein- 

    mal genau durch. Wähle die Kette aus, die dir am besten gefällt.  

                                        

 

 

5. Sicher gelingt es dir, mithilfe dieser Ideenkette einen tollen Text zu  

    schreiben, zum Beispiel einen Brief oder eine Geschichte.  

    Schreibe deinen Text auf die Schreibvorlage 1. 

6. Bilde mit deinen Mitschülern eine Gruppe von drei bis vier Kindern und 

    führe mit ihnen eine Schreibkonferenz durch. Nacheinander liest jeder 

    Schüler seinen Text laut vor, die anderen schreiben ihre Tipps auf die 

    Kärtchen. 

 

 

 

 

 

 

 

7. Überarbeite deinen Text mithilfe der Tipps deiner Mitschüler und 

    schreibe ihn ordentlich auf die Schreibvorlage 2. 

8. Nun kannst du mit deinen Mitschülern eine schöne Lesestunde veran- 

    stalten. Wer möchte, liest seinen überarbeiteten Text vor der Klasse 

    vor. Lass dir beim Zuhören ein leckeres Wassereis schmecken! 

                                                                                        

                                           Viel Spaß! 

 Erzähle die Idee 

deinem Nachbarn. 


