
 

 

 
STAATLICHES SEMINAR FÜR DIDAKTIK UND LEHRERBILDUNG SINDELFINGEN  

 

 
Kurzbeschreibung 

 

Thema 

 

 

Postkarten und Briefe schreiben lernen. 

 

Klasse 

 

Schüler/-innenanzahl 

1& 2 jahrgangsgemischte Eingangsstufe 

 

Beteiligte LA/-innen 

 

 

Teresa Quente & Athina Tsatsa 

Zeitraum/Anzahl der 
Unterrichtsstunden 

 

9 Stunden insgesamt 

 

Ziele in Bezug auf das 
Unterrichten im Team 

/Kooperatives Lehren 

 

 

 abwechselnd zu unterrichten 

 eine angenehme Zusammenarbeit = sich gegenseitig 

unterstützen und helfen 

 neue Erfahrungen sammeln 

 sehr guten Unterricht planen und alle Kinder bei dem Projekt 

mit einzubeziehen 

 

Ziele im Hinblick auf 
den Umgang mit 
Heterogenität 

 

 

 alle haben das gleiche Ziel und müssen es mit 

differenzierten Varianten der Aufgaben (unterschiedlich je 

nach Leistungsfähigkeit) erreichen 

 leistungsschwächere Kinder bekommen vereinfachte 

Aufgaben und zusätzliche Unterstützung von der zweiten 

Lehrerin oder von der Schülergruppe 

 



Ziele des 
Unterrichtsvorhabens 

 

Schüler können kurze Texte (Postkarten) sowohl in Einzelarbeit als 

auch in Gruppenarbeit bearbeiten. Sie können Texte verstehen, 

zusammenfassen und ihre eigene vorlesen und präsentieren. Dazu 

können sie mit ihrer Kreativität Informationen ergänzen und eine 

eigene Ausdrucksform entwickeln. 

 

Erforderliche 
Materialien/ 

 

Tonpapier und ausgedruckte Fahnen für Postkarten; Landkarte 

(groß); Landkarten in DinA3; Pfeilfahnen für jedes Land; Plakate; 

Bastelsand/-steine/-stifte; Luftballons; Briefmarken; Stempel; 

Steckbriefe; Wachsmalkreide 

 

 

 
 

 

Durchführung: 

 

Beschreibung Tag 1 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Postkarten einführen/Steckbriefe schreiben 

Postkarten von den Kindern aus vier verschiedene Länder wurden 

von den Lehrpersonen präsentiert und die Schüler sollten 

zurückschreiben. Genauere Anweisungen wurden gegeben und an 

die Tafel geschrieben. Die Schüler sollten die Postkarten genau 

lesen und dann auf der kleinen Karte (,die auf den Tisch liegt) das 

entsprechende Land der Gruppe anmalen. Zum Schluss hing ein 

Schüler von der Gruppe einen Pfeil mit seinem abgebildeten Land, 

auf die große Landkarte (an der Tafel). --->Gruppenarbeit; one 

teach, one drift und one teach, one observe. 

Danach sollten die Schüler einen Steckbrief über sich schreiben, um 

weitere Ideen für die Postkarte anzuregen. Ein Bewegungsspiel 

wurde zwischendurch eingeführt. Am Ende der Stunde sollten ein 

paar Schüler vorlesen. Die Steckbriefe wurden nach dem Tag 

eingesammelt und korrigiert. → Einzelarbeit; Parallel Teaching 

 

 



 

 

Beschreibung Tag 2 

 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

 

Antwort in selbstgebastelte Postkarte schreiben 

Schüler sollten den Kindern aus den verschiedenen Ländern 

antworten. Lehrerpersonen begleiteten sie mit einem Beispiel auf 

Folie. Tonpapier wurde den Schüler verteilt. Auf der Vorderseite 

sollte der Text geschrieben werden und auf der Rückseite durften 

die Schüler die Karte selbst gestalten. Bastelstation stand bereits 

und die Schüler die fertig wurden, bekamen Pufferaufgaben (mit 

Informationen und Aufgaben zu den Ländern) . – > Einzelarbeit; one 

teach, one drift und one teach, one observe.   

2/3 Tag: Plakat vom Land wird eingeführt 

Lehrperson zeigte im Halbkreis ein Beispiel- Plakat von Frankreich 

und gab genaue Anweisungen, dass alle Schüler mit den 

Pufferaufgaben bzw. Texten durch sein mussten, bevor sie mit dem 

Plakat anfangen durften. → Einzelarbeit. Auf dem Plakat stand: die 

angemalte Fahne, die Überschrift, die selbstgebastelte Postkarten 

und Informationen über die Länder. Die Bastelstation blieb, um 

Plakate zu gestalten und die Schüler arbeiteten in denselben 

Gruppen. Zwischendurch wurde ein Konzentrationsspiel eingeführt. 

→ Gruppenarbeit; one teach, one drift und one teach, one observe. 

 

 

Beschreibung Tag 3 

Formen des Lernens/ 
des (kooperativen) 
Lehrens 

 

Briefe schreiben und mit der Luftpost schicken 

Die ganze Klasse musste mit den Plakaten abschließen und 

anschließend im Halbkreis präsentieren. Danach wurde von der 

Lehrperson eine Fantasiegeschichte vorgelesen und die folgende 

Frage wurde gestellt: „Was ist das fliegende Etwas, das den Brief 

transportierte?“ (=Luftballon). Die andere Lehrperson kam in dem 

Moment mit vielen Ballons ins Klassenzimmer und stellte die Frage: 

„Was hat die Geschichte mit uns und den Ballons zu tun?“. Es 

wurde erklärt, dass die Klasse an vier Anonyme Empfänger schreibt 

und dass diese sogar antworten könnten, da wir eine Briefmarke 

und die Adresse der Schule zusammen mit dem Brief schicken 

werden. → frontal. 

Lehrpersonen halfen Schüler und sammelten/schrieben an die Tafel, 

die Ideen der Schüler für den Brief. Diese arbeiteten in 

Gruppenarbeit weiter und jeder schrieb jeweils zwei Sätze in ein 

DinA4-Blatt→ Gruppenarbeit. Nachdem alle fertig waren, verteilten 



die Lehrpersonen Fragebogen, die als Reflexion des Projekts 

dienten → frontal; one teach, one drift und one teach, one observe. 

Zum Schluss, ließen wir die Luftballons gruppenweise im Hof 

steigen → Gruppenarbeit; Parallel- Teaching 

 

 

Reflexion im Hinblick 
auf 

Zielsetzung, Formen 
des Lernens/ des 
(kooperativen) Lehrens 

 

 

 

 Hauptziele wurden erreicht und alle Kinder waren motiviert 

und haben mitgemacht. Das Zeitmanagement war 

manchmal eine Herausforderung. 

 wesentlicher Unterschied zwischen Einzelarbeit und 

Gruppenarbeit. Schüler können in diesem Alter noch nicht 

selbstständig arbeiten, deshalb gelangen die Präsentationen 

der Länder und die Gruppenarbeiten nicht so wie geplant 

 gegenseitiger Austausch der Referendarinnen: mehr über 

den Unterrichtsverlauf, die Methoden und die Kinder und 

weniger über die Lehrerpersönlichkeit. 

 

Tipps für andere 

 

Plakate sind sehr schwer für die jahrgangsgemischte 

Eingangsstufe, sowohl für den Lehrer als auch für die Kinder. Es 

muss als ganze Einheit unterrichtet werden und nicht in einer  

Unterrichtsstunde. Aber Landkarte haben die Schüler gut 

aufgenommen und man könnte sie immer wieder mal im Unterricht 

einsetzen (als Motivation). Zum Schluss kann man hinzufügen, 

dass Fantasiegeschichten die Kinder sehr reizen und sie können 

sich mit diesen identifizieren. 

 

 

 


