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Nacherzählung 
von Beate Hardt 

mit Illustrationen von Veronika Mischitz 

 
Geschichten faszinieren Kinder in jedem Alter. In der dritten und vierten Klasse 

können Sie diese Begeisterung für das Thema „Nacherzählungen“ nutzen.  

Die Herausforderung im Unterricht ist, dass es sich dabei um eine stark realitäts-

gebundene Literaturform handelt, die damit weniger Spielraum für Fantasie und 

Kreativität bereithält als viele andere Themen: Denn man darf beim Nacherzäh-

len nichts dazuerfinden. Deshalb sind ansprechende Materialien, die zum Lernen 

motivieren und gleichzeitig die grundlegenden Kenntnisse vermitteln, bei diesem Thema be-

sonders wichtig. Die kleine Aufsatz-Schule bietet solche Materialien und zeigt darüber hinaus, 

wie Sie mit Ihrer Klasse auch die Nacherzählung spannend und spielerisch erarbeiten können. 

 

Zielgruppe 

Das Material richtet sich an Kinder der 3. und 4. Klasse. Wir haben es vor allem für die Grund-

schule erstellt. Einzelne Inhalte können Sie aber auch in der Förderschule einsetzen. 

 

Inhalt des Materials 

In dieser Mappe finden Sie zahlreiche Übungen zur Nacherzählung. Sie gliedern sich in zwei 

Materialpakete zum Nacherzählen von Fabeln und eines zum Nacherzählen einer Kurzge-

schichte. Alle Pakete enthalten abwechslungsreiche Arbeitsblätter, auf denen die Kinder die 

Nacherzählung Schritt für Schritt einüben. Außerdem haben wir Ihnen einen Merkzettel mit 

den wichtigsten Infos zur Nacherzählung als Hilfestellung und zum schnellen Spicken für die 

Kinder beigelegt. Die „Drehscheibe“ unterstützt zusätzlich mit Wort- und Satzhilfen beim Erstel-

len von Nacherzählungen. 

 

Neben den klassischen Arbeitsblättern zum Üben gibt es im Material außerdem eine Ideen-

Box. Sie enthält zusätzliche Anregungen und fächerübergreifende Vorschläge, die allein, mit 

einem Partner oder mit der ganzen Klasse umgesetzt werden können, zum Beispiel als Haus-

arbeit oder als „Bonbon“ für zwischendurch. 

Neben Arbeits- und Lösungsblättern sowie den Materialien aus der Infobox 

finden Sie Schmuckblätter, auf die die Kinder ihre Nacherzählungen schrei-

ben können. Damit können Sie besonders die Aufträge aus der Ideen-Box 

sinnvoll und anschaulich bearbeiten lassen. 
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Einsatz der Reihe „Die kleine Aufsatz-Schule“ im Unterricht 

Die kleine Aufsatz-Schule können Sie vor allem in der Freiarbeit benutzen, was natürlich nicht 

ausschließt, die Materialien auch anders einzusetzen. Innerhalb des jeweiligen Bereiches 

(hier: „Fabeln nacherzählen“ und „Eine Kurzgeschichte nacherzählen) ist keine Reihenfolge in 

der Erarbeitung zwingend, sondern sie kann individuell auf die Schülerinnen und Schüler abge-

stimmt werden. 

 

Benötigte Materialien 

 „Der Fuchs und der Storch – Maskenspiel“: Schere, Gummiband, Klebstoff für den Storchen-

schnabel 

 „Der Fuchs und der Storch – Textstreifen ordnen“: Schere, Klebstoff 

 „Der Löwe und die Maus – Maskenspiel“: Schere, Gummiband 

 „Drehscheibe: Wort- und Satzhilfen“: Schere, Musterbeutelklammer zum mittigen Befestigen 

des oberen Teils der Drehscheibe auf dem unteren 

 „Spiel: Sportliches Fabel-Puzzle“: Schere 

 

Sonstige Vorbereitungen 

Die Seiten mit den Materialien für die Ideen-Box (Seite 30 f., Seite 33, Seite 34–37 jeweils 

oben) sollten Sie nach dem Ausdrucken laminieren. Wenn Sie möchten, können Sie auch die 

Auftragskarten in der Ideen-Box laminieren und danach ausschneiden. So lassen sie sich gut 

in einer Box aufbewahren, aus der die Kinder sich nach Lust und Laune bedienen können. 

 

 

 

 

Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg beim Einsatz des Materials! 

 


