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Sieben-Satz-Geschichten 
 

Unterrichtsmaterial zur Sprech- und Schreibförderung 
Das vorliegende Unterrichtsmaterial entstand 
im Rahmen einer Weiterbildung zum Thema 
Sprech- und Schreibförderung im Projekt 
netzwerk sims – Sprachförderung in mehr-
sprachigen Schulen.  

Durch die regelmässige Arbeit mit guten 
Schreibaufträgen können Schülerinnen und 
Schüler ihre Schreibkompetenz erweitern. Mit 

wachsender Schreiberfahrung werden sie die 
mehrfach angewendeten Schreibprozeduren 
schließlich auch ohne Anleitung einsetzen. 
Damit dies passieren kann, müssen die Ler-
nenden im Unterricht viele und vor allem viele 
verschiedene Schreiberfahrungen machen 
können.

 
 

Autorin des 
Schreibauftrags 

Josée Ludivig, Nonnewisen, Esch-sur-Alzette 

Redaktion Claudio Nodari 

Stufe / Klasse Cycle 4 

Inhaltsverzeichnis Hinweis zum Unterricht und zur Themenwahl 

Umsetzung im Unterricht 

Anhang 1: Spielanleitung 
Anhang 2: Konnektoren und Adverbien 

Anhang 3: Feedback-Blatt 

Anhang 4: Schreibauftrag 

Anhang 5: Beispiel einer Schülerin 

Kontakt josee.ludivig@education.lu 
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Hinweise zum Unterricht und zur Themenwahl  
 
Meine Klasse ist eine altersgemischte C4-
Klasse, das heißt, es handelt sich um Schü-
ler und Schülerinnen im Alter von 10-13 Jah-
ren. Wir haben während 2 Wochen an den 7-
Satz-Geschichten gearbeitet, 3mal pro Wo-
che während 2 Stunden. Den Schüler/innen 

ist die kooperative Arbeitsweise bekannt und 
auch Feedbackschleifen sind regelmäßig im 
normalen Unterricht eingebaut, sodass an 
sich nur die 7-Satz-Geschichten „neu“ wa-
ren.

 
Anhand einer einfachen Anleitung erfinden 
die Kinder Sieben-Satzgeschichten zu zweit. 
(siehe Anhang 1). Zunächst erfinden die 
Kinder mehrere Geschichten mündlich. Nach 

einigen Durchgängen werden die Kinder 
aufgefordert, eine der Geschichten aufzu-
schreiben, damit ein Geschichtenheft gestal-
tet werden kann.  

 
Folgende sprachliche Ziele werden mit diesem Unterrichtssetting angestrebt. 
1. Aufbau von Geschichten wahrnehmen 
• Anfang und Ende einer Geschichte 
• in sieben Schritten einen Verlauf gestalten 
• Erzählperspektive einhalten 
• evtl.: Zeitform einhalten 

2. Kleine Wörter, die Gedanken verknüpfen, einsetzen 
• Verknüpfungsmittel auf Textebene (Kohäsionsmittel)  
• Verknüpfungsmittel auf Satzebene (Konnektoren)  
• Verknüpfungsmittel ermöglichen «dichteres» Schreiben  

«Komplexe Gedanken auf den Punkt bringen» 
• Inhalte können enger verwoben werden  
• Texte kommen den Normen der Schriftlichkeit näher 

 
Der Sprechauftrag im Überblick 
 
Textsorte / Adressaten / Thema 
 
- Textsorte: erfundene Geschichte 
- Adressaten: MitschülerInnen, Eltern, Freunde 
- Thema: selbst erfunden 
 
 
 
Sprachliches Material (Language 
Support) 
Wörter, Redemittel, Sätze 

 Hilfe zum Planen und Strukturieren 
des Textes 
 

 
- Beispiel einer 7-Satz-Geschichte 
- 3 Konnektoren 

  
- 7 Plättchen mit 3 Konnektoren oder 

Adverbien 
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Umsetzung im Unterricht 
Vorbereitung 
- Den Schüler/innen wird eine 7-Satz-Geschichte vorgespielt (siehe Anhang 1 und 2). 

Schritt 1 
- Die Schüler/innen bekommen zu zweit 7 Plättchen. 
- Die Schüler/innen erfinden eine 7-Satz-Geschichte anhand von Reizwörtern. Sie 

wiederholen die Geschichte mehrmals und tragen sie anschließend vor der Klasse vor. 
Anschließend bekommen sie ein schriftliches Feedback von ihren Mitschülern/innen 
(siehe Anhang 3).  

- Für das Feedback gelten zuvor ausgemachte Kriterien:  
o Zeit: wird alles in einer Zeitform erzählt? 
o Personen: bleibt die Erzählform in der gleichen Person (nicht von Er/Sie 

zu Ich wechseln)? 
o Gedankensprünge: wird alles in der logischen Reihenfolge erzählt? 

- Die Schüler/innen können ihre Geschichte mit Hilfe dieser Feedbacks noch einmal 
überarbeiten. 

Schritt 2 
- Die Schüler/innen arbeiten weiterhin im gleichen Tandem. 
- Nach gemeinsamer Absprache wählen sie neue Vorgaben für ihre nächste 7-Satz-

Geschichte. 
- Je nach Sprachniveau werden den Schüler/innen 1-3 Konnektoren zugeteilt, die sie 

verwenden müssen. 
- Im Tandem erfinden die Schüler/innen nach den vorgegebenen Regeln ihre 7-Satz-

Geschichte und erzählen sie der Lehrkraft. Sie bekommen einige Tipps und 
überarbeiten ihre Geschichte entsprechend. 

- Sie erzählen der Lehrperson die Geschichte noch einmal auf und bekommen neue 
Tipps oder den Auftrag, die Geschichte aufzuschreiben. 

- In einem Lesesaal werden alle 7-Satz-Geschichten den Mitschülern/innen vorgelegt. 
Jede/r Schüler/in liest eine Geschichte und kommentiert sie schriftlich nach den 
vereinbarten Kriterien. Anschließend wird der Platz gewechselt. Jede Geschichte wird 
so mindestens 4 mal schriftlich kommentiert. 

- Die Tandems lesen die Feedbacks durch und überarbeiten ihre Geschichte. 

Schritt 3 
- Die 7-Satz-Geschichte, die zur Vorbereitung vorgespielt wurde, wird an die Tafel 

geschrieben. Gemeinsam überlegen die Schüler/innen mit ihrer Lehrkraft, an welchen 
Stellen genauere und ausführlichere Informationen sinnvoll wären. Diese Stellen 
werden mit einem Stern gekennzeichnet. 

- In den gleichen Tandems bauen die Schüler/innen diese Geschichte „probeweise“ 
mündlich aus. Je zwei Tandems setzen sich zusammen und tauschen ihre 
ausgebauten Versionen der Geschichte aus. 

- Freiwillige oder ausgeloste Tandems stellen eine ausgebaute Geschichte an der Tafel 
vor und erhalten ein Blitzlicht-Feedback der Mitschüler/innen. 
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Schritt 4 
- Im Tandem entscheiden sich die Schüler/innen für eine ihrer beiden 7-Satz-

Geschichten, die sie ausbauen wollen. Gemeinsam kennzeichnen sie die Textstellen, 
die ausgebaut werden können. 

- In Einzelarbeit sammeln und notieren sie Ideen, um die gekennzeichneten Textstellen 
auszubauen.  

- Jede/r Schüler/in erzählt mindestens 2 Partnern seine neue Geschichte und bekommt 
eine Rückmeldung dazu. Die Kriterien für dieses Feedback werden im Vorfeld definiert: 

o Passen die neuen Informationen zur Geschichte? 
o Zu welcher Textstelle wünschst du dir noch ausführlichere Informationen? 

- Die Geschichte wird noch einmal überarbeitet und noch einmal einem Partner (resp. 
der Lehrkraft) vorgetragen.  

- Der/ Die Schüler/in schreibt die Geschichte auf und lässt sie von der Lehrkraft 
korrigieren. 

- Nach der Reinschrift lernen die Schüler/innen ihre 7-Satz-Geschichte auswendig und 
üben die ausformulierte Geschichte ein, damit sie sie flüssig und interessant vor einem 
Publikum vorlesen können. 

- Die Geschichten werden der Klasse vorgelesen. 
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Anhang 1:  
 

Spielanleitung «Sieben-Satz-Geschichten» 
 
Material 
7 zweifarbige Plättchen, z.B. blau-rot .  
 
Vorgehen 
Zwei Kinder legen die 7 Plättchen verstreut vor sich hin. Sie erfinden eine Geschichte, 
indem sie abwechslungsweise einen Satz sprechen und ein Plättchen in eine Reihe le-
gen. Nach sieben Sätzen muss die Geschichte fertig sein. 
        l  l  l  l  l  l  l   
1 – Spiel kennenlernen 
Plättchen verstreut auslegen, blaue Seite oben. 
Geschichte erfinden, abwechslungsweise Satz für Satz; dabei Plättchen in eine Rei-
he legen. Mit dem siebten Satz ein Ende finden.  
 
2 – Konnektoren benützen 
Plättchen verstreut auslegen, rote Seite oben. Auf drei Plättchen steht auf der roten Seite 
ein «kleines Wort» (Konnektoren/Adverbien) und die blaue Seite ist mit einem Kreuz 
markiert. Die drei Begriffe sind erkennbar. Mit leerem Plättchen beginnen. Die «kleinen 
Wörter» müssen in drei von sieben Sätzen benützt werden. Reihe legen und mit dem 
siebten Satz ein Ende finden.  
 
3 – Konnektoren vertiefen 
Plättchen mit den drei Kreuzen und Konnektoren auslegen: blaue Seite oben. Plätt-
chen mit Kreuz dürfen nicht an erster Stelle stehen!   
Geschichte erfinden, abwechslungsweise Satz für Satz, dabei jedes Mal ein Plätt-
chen drehen. Bei den gekreuzten Plättchen muss der dahinterstehende Konnektor im 
Satz benützt werden. bis alle Plättchen gedreht (= rote Seite oben) sind und die Ge-
schichte fertig ist. 
 
Variationen 
• ohne inhaltliche Vorgaben Geschichte frei erfinden 
• Thema vorgeben z.B. Tiergeschichte, Schulreise, Weltallgeschichte, Traumge-

schichte etc. 
• Titel vorgeben z.B. Das Lieblingsspiel, Am letzten Mittwochnachmittag, Meine 

Freundin / Mein Freund, etc. 
• Stimmung vorgeben: Lustige / Traurige / Gemeine / Langweilige / Spannende 

Geschichte, Geschichte mit Happy End etc. 
• Handlung vorgeben: Der Held stirbt. Die Diebin wird erwischt. Sie werden Freun-

de. Sie finden den Schatz nicht. Etc. 
• Geschichtenanfänge von existierenden Geschichten sammeln, besprechen, zur 

Auswahl stellen. 
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Anhang 2: Konnektoren/Adverbien 
 
Konnektoren 
Wort Beispielsatz / Wendung 
aber Ich möchte mit ihm spielen, aber er will nicht. 

als Als ich müde war, ging ich ins Bett. 

bevor Ich mache die Aufgaben, bevor ich spiele. 

bis Ich warte, bis du fertig bist. 

damit Ich schreibe langsam, damit ich keine Fehler mache. 

darum Er ist gemein, darum lade ich ihn nicht ein. 

dass Ich habe gehört, dass Sandra und Anja Streit haben. 

entweder ... oder Wir gehen entweder in den Zoo oder ins Museum. 

je ... umso Je mehr du übst, umso besser kannst du es. 

nachdem Ich putze die Zähne, nachdem ich gegessen habe. 

ob Ich frage sie, ob sie mir helfen kann. 

obwohl Ich hatte wenige Fehler, obwohl ich nicht gelernt habe. 

oder Gehst du in die Ferien oder bleibst du hier? 

sondern Sie bleibt nicht in Basel, sondern zügelt nach Bern. 

sonst Komm pünktlich, sonst fährt der Bus ohne uns ab. 

um .... zu Ich übe regelmässig, um besser zu werden. 

und Wir sahen einen Film, und sie machte die Hausaufgaben. 

während Während sie schlief, kochte er das Mittagessen. 

weil Ich komme mit dem Velo, weil es schneller ist. 

wenn Wenn ich ihn sehe, frage ich ihn. 

wie wenn Ich habe Durst, wie wenn ich drei Tage nichts getrunken hätte. 

 
Adverbien 
Wort Beispielsatz / Wendung 
bald Bald fängt der Frühling an. 

damals Früher lebten wir in Italien. Damals wohnte unsere Grossmutter noch mit uns. 

dann Wir essen noch etwas, dann gehen wir. 

doch Hast du keinen Hunger? Doch, ich habe sogar sehr Hunger! 

einmal Man hat nur einmal im Jahr Geburtstag. 

endlich Endlich bekomme ich ein Velo. 

fast Ich habe dich fast nicht gesehen, weil es so dunkel ist. 

immer Am Morgen trinkt meine Mutter immer Kaffee. 

jetzt Ich habe Hunger. Ich esse jetzt einen Apfel. 

manchmal Ich streite manchmal mit meiner Schwester, aber nicht immer. 

nachher Ich esse. Nachher putze ich die Zähne. 

nie Ich vergesse meine Hausaufgaben nie. 

oft Ich spiele oft mit meinen Freunden. 

schon Morgen muss ich schon um 6 Uhr aufstehen. 

selten Ich gehe selten ins Kino, fast nie. 

sofort Bald fährt mein Zug. Ich muss sofort gehen. 

sogar Ich liebe Kaugummis. Manchmal habe ich sogar zwei Stück im Mund. 

später Warte auf mich. Ich komme später auch. 

vorbei Der Sommer ist vorbei. Jetzt ist Herbst. 

vorher Um 8 Uhr muss ich in der Schule sein. Vorher esse ich mein Frühstück. 

zuerst Zuerst ziehe ich mich an, dann gehe ich nach draussen. 
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Anhang 3: Feedbackblatt  
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Anhang 4: Aufgabenblatt 
 

Lernspirale zum Arbeitsfeld:    7-Satz-Geschichte ausformulieren 
 

 
Arbeits- 
schritte 

Sozial- 
formen 

Zeit- 
richtwert  

Lernaktivitäten der Schüler/innen  
(EVA konkret!)  

Arbeits- 
material 

Merkposten 
zur Vorbereitung  

Geförderte  
Kompetenzen 

1 EA  

- Wähle eine deiner 7-Satz-Geschichten aus. 
- Lies noch einmal alle Kommentare. 
- Markiere die Stellen, die du ausbauen willst, 

mit einem é 

  

 

2 TA  

- A: Erzähle deinem Partner von deiner neuen 
Geschichte 

- B: Stelle deinem Partner mindestens 1 Frage 
„Warum...“ oder „Wie ...“ 

  

3 TA  - Erzähle deine Geschichte mindestens 2 ver-
schiedenen Partnern    

4 EA  - Schreibe deine neue Geschichte. 
- Mache Abschnitte!   

5      
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Anhang 5: Beispiel einer Schülerin 
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