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Anleitungsblatt: Schreib- und
Bastelatelier „Meine Postkarte”»
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Atelier
20-30 Minuten

Lernziele

Beispiele

Verschiedene Texte verfassen

Der Schüler schreibt einfache
Nachrichten (Postkarten,
persönliche Informationen …) auf
eine klare Art und Weise.

Schreibstrategien aufbauen und
benutzen

Der Schüler strukturiert seine
Sätze (Platz zwischen den
Wörtern)
• Der Schüler schreibt die Namen
auf eine saubere Art und Weise
und den Anfang vom Satz in
Großbuchstaben. Er strukturiert
die Wörter, indem er noch
manchmal das falsche Konzept
anwendet.

Das Schreiben

Die Form respektieren

• Der Schüler verwendet ein
limitiertes Vokabular, das nur die
Wörter beinhaltet die häufig in der
Klasse benutzt werden. Das Kind
verübt viele Fehler in der „freien
Verfassung von Sätzen“ weil es
Wörter und Expressionen benutzt,
die noch nicht in der Klasse
gesehen wurden, selbst wenn das
Verständnis gesichert ist.

Aufbau und Anwendung der
„Schriftkodierung“

• Der Schüler macht eine
phonologische Kodierung (Es
liest auch unbekannte Wörter).
• Der Schüler erkennt alle
Buchstaben aus dem Alphabet.

Das Leseverständnis

Das Bastelatelier

Variierte Texte lesen

Der Schüler macht sich eine Idee
über den Inhalt eines kurzen
Textes (4-5 Sätze). Illustrierungen
zu dem Text fördern das
Verständnis.

Die Feinmotorik verfeinern

Der Schüler entdeckt seine
dominante Hand. Es kontrolliert
seine Bewegungen bei
verschiedenen Aktivitäten in der
Feinmotorik (schneiden, malen,
kleben, modellieren) und benutzt
das richtige Material.

1. Wenn du eine Postkarte schreibst, musst du dir überlegen:
• an welche Person du den Text schreibst,
• an welche Adresse die Postkarte geschickt wird,
• aus welchem Grund der Text geschrieben wird,
• welche wichtigen Informationen benannt werden müssen (Datum, Uhrzeit, Ort),
• welche Anrede gewählt wird,
• welchen Schlusssatz benutzt wird,
• für welchen Stil du dich entscheidest (liebevoll, distanziert)

Hier wird die
So sieht eine Postkarte aus:

Auf dieser Hälfte kannst du
deinen Text schreiben.

Briefmarke draufgeklebt

Die Adresse des Empfängers
wird auf diese Linien
geschrieben.

2. Lena feiert ihren Geburtstag!
Lena hat bald Geburtstag. Sie darf ein paar Freunde einladen. Aufgeregt erzählt sie ihren Freunden in der Schule:
„Ich mache ein Fest!“
„ An welchem Tag feierst du? Um wie viel Uhr sollen wir kommen?“, will ihre Freundin Susanne wissen. „Wo
wohnst du eigentlich?“ fragt Tom. Er war nämlich noch nie bei Lena.
Lena beschließt, ihren Freunden Einladungskarten zu schicken. Damit auch jeder weiß, wann er wohin kommen
soll. Zu Hause schreibt Lena den Text auf ihre selbstgebastelten, bunten Postkarten. Sie schreibt für jeden Freund denselben Text. Zum Schluss, schreibt Lena die Adressen auf und klebt die Briefmarken, die ihre Mutter ihr
geschenkt hat, auf die Postkarten.

Hallo Susanne,
ich habe Geburtstag und möchte dich gerne
einladen. Am Samstag, den 17 Januar
2017, feiere ich bei mir zuhause : 12, rue
Emile Mayrisch in Schifflingen.
Die Feier fängt um 14 Uhr an und dauert
bis 18 Uhr.
Sage mir bitte Bescheid, ob du kommen
kannst! Ich würde mich sehr freuen!

Susanne HELMINGER
14, rue Prince Henri
L-3841 SCHIFFLANGE

Deine Lena

3. Schreibe und bastele deine eigene Einladungskarte für deine Freunde!
1. Die Einladungskarte ausdrucken und ausschneiden.
2. Die Lücken in dem Text ausfüllen und die Adresse deines Freundes aufschreiben.
3. Die Rückseite kannst du wie du magst bemalen.
4. Zum Schluss die Briefmarke draufkleben und in den Briefkasten einwerfen.

Hallo ________,
ich habe Geburtstag und möchte dich
gerne einladen. Am __________, den
___________, feiere ich bei mir zuhause
_________________________ in _____________.
Die Feier fängt um _________ an und dauert
bis ____________.

Sage mir bitte Bescheid, ob du kommen
kannst! Ich würde mich sehr freuen!

Dein(e) ________

