Lernaufgabe:

Wer ist das? – Eine Personenbeschreibung lesen und gezielt
nach Informationen für einen
Steckbrief suchen

Lernarrangement: Astrid Lindgren und ihre Werke
Klasse:

3/4

Bezug zum Lehrplan
Bereich des Faches

Schwerpunkt

Lesen – mit Texten
Über Lesefähigkeiten
und Medien umgehen verfügen
Über Leseerfahrungen
verfügen

Kompetenzerwartung
Die Schülerinnen und Schüler
 finden in Texten gezielt Informationen und
können sie wiedergeben,
 verstehen Sach- und Gebrauchstexte und
diskontinuierliche Texte (Tabelle).

Fähigkeitsniveaus: Lesen
Teilaufgaben 1 – 5:
FN 3

Über den Text verteilte (Einzel-)Informationen können gefunden und miteinander verknüpft werden. Diese Informationen können zugeordnet und
ggf. von falschen Optionen unterschieden, aber auch mit eigenen Worten
wiedergegeben werden.

Zusammenfassende Bemerkungen zu den Anforderungsbereichen
Es werden die Anforderungsbereiche I (Wiedergeben), II (Zusammenhänge herstellen) und III (Reflektieren und Beurteilen) angesprochen.

Verknüpfung der Bereiche innerhalb der Lernaufgabe
Sprechen und Zuhören

Lesen – Umgang mit Texten und Medien

Schreiben
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen
Die Kinder schreiben einen Steckbrief, der die
Personenbeschreibung in wesentlichen Details
wiedergibt.

Kombinationen mit anderen Aufgaben
Diese Aufgabe kann gut mit der Lernaufgabe „Auf den Spuren von Astrid Lindgren in der Schülerbücherei“ – Bibliotheksspiel verknüpft werden.

Hinweise zum Unterricht
Für das o. g. Bibliotheksspiel benötigt die Klasse Rätselsteckbriefe zu unterschiedlichen Hauptfiguren
aus Astrid Lindgrens Werken. Diese Steckbriefe werden von den Kindern selbst hergestellt. Der Steckbrief soll knapp die wichtigsten Merkmale der Person wiedergeben, nach der gesucht wird. Diese
Lernaufgabe enthält beispielhaft drei Personenbeschreibungen, die für den Rätselsteckbrief genutzt
werden können, weitere müssen von der Lehrkraft selbst erstellt werden.
(Z. B.: http://lesenmitedi.eduhi.at/index.php?kthid=10901&TITEL=Astrid%20Lindgren)

Aufgaben zu „Wer ist das?“
1. Wer ist das?
_____________________________________

2. Lies die Personenbeschreibung aus einem Buch von Astrid Lindgren.
Da ging plötzlich die Tür auf und ein Mädchen rannte in den Garten hinaus. Das
Mädchen sah ziemlich komisch aus:
Ihr Haar war rot und hatte die Farbe von einer Möhre. Zwei dicke fest geflochtene
Zöpfe standen rechts und links von ihrem Kopf ab. Ihr Gesicht war rund und voller
Sommersprossen. Die Augen waren strahlend blau, die Nase sah aus wie eine kleine
Kartoffel und ihr Mund war sehr groß mit gesunden weißen Zähnen drin.
Ihr Kleid sah auch sehr komisch aus. Es war aus einem sonnengelben Stoff und hatte
zwei Träger. Da der Stoff offensichtlich nicht gereicht hatte, war es zu viel zu kurz.
Eine blaue Hose mit weißen Punkten war darunter zu sehen. Und dann hatte sie auch
noch zwei unterschiedliche Strümpfe an, einen geringelten und einen schwarzen und
ihre Schuhe waren riesig, bestimmt doppelt so groß wie ihre Füße.
Am auffälligsten war aber an ihr, dass sie so furchtbar stark war. Sie hatte so viel Kraft,
dass kein Mensch auf der ganzen Welt sich mit ihr messen wollte. Sie konnte sogar ein
ganzes Pferd allein hochheben. Es wohnte auf ihrer Veranda, vor dem Haus. Wenn es
aber Kaffee und Kuchen gab oder eine Schüssel voll Spagetti, dann hob sie das Pferd
ohne Weiteres in den Garten hinaus, damit man auf der Veranda Platz hatte.

Aufgaben zum „Rätselsteckbrief“
3. Schaue dir den Rätselsteckbrief genau an. Welche Informationen brauchst du?
4. Suche in der Personenbeschreibung gezielt nach den Informationen, die für den
Rätselsteckbrief (1 – 10) wichtig sind. Findest du die geeignete Information nicht in
dem Text, lasse das entsprechende Kästchen frei.
5. Prüfe die Informationen im Steckbrief noch einmal. Das Bild und der Name dürfen nicht
in den Steckbrief eingetragen werden! Lasse auch die letzte Zeile frei.

Rätselsteckbrief
Bild der Person

Gesucht wird:
???
(Name der Person)

1. Geschlecht: (Junge / Mädchen)
2. Haarfarbe:
3. Frisur:
4. Gesicht:
5. Nase:
6. Augen:
7. Mund:
8. Kleidung (Muster, Farben):
9. Schuhe:
10. Besondere Eigenschaften:

Das Buch, aus dem die Figur stammt, heißt:

Anhang
Zwei weitere Kurzbeschreibungen, die für die Erstellung eines Rätselsteckbriefes genutzt
werden können
Kurzbeschreibung 2
Er ist ein kleiner und sehr molliger Mann. Seine Haare sind braun und stehen ihm vom Kopf
ab und wenn man ihn genau betrachtet, sieht man eine kleine runde Glatze an seinem
Hinterkopf. Sein Gesicht ist rund, seine Augen sind blau und er hat eine kleine, aber breite
Nase. Ein kariertes Hemd und blaue Jeans mit Trägern sind seine Lieblingskleidung. Das
Besondere an ihm ist sein wirklich großes Selbstbewusstsein. Er hält sich selbst grundsätzlich für den Allerbesten und das sagt er auch immer. Er ist der beste Fleischklößemacher
und der beste Dampfmaschinenaufpasser der Welt, das sagt er jedenfalls.
Er isst sehr gerne, am liebsten Fleischklößchen und Torten. Und im Grunde ist er unverschämt und ziemlich gierig. Er nimmt sich, ohne zu fragen, alles, was er will. Eigentlich nutzt
er seinen Freund Lillebror richtig aus. Denn dieser gibt ihm seine Süßigkeiten und sein
Spielzeug. Trotzdem ist Lillebror richtig froh, so einen lustigen Freund mit so spaßigen Ideen
zu haben und kann ihm nie lange böse sein.
Der kleine mollige Mann kann noch etwas ganz Besonderes: Er kann nämlich fliegen. Dazu
muss er nur auf einen Knopf oberhalb seines Nabels drücken und dann fährt aus seinem
Rücken ein kleiner Propeller, mit dem er in die Lüfte steigen kann.
Meistens fliegt er zu seinem Häuschen, das auf dem Dach eines Mietshauses in Stockholm
steht. Dort ist es zwar sehr klein, aber richtig gemütlich, er fühlt sich auf jeden Fall dort
pudelwohl.
Kurzbeschreibung 3
Er ist fünf Jahre alt und wohnt mit seiner Familie auf einem Bauernhof in Südschweden. Er
ist klein und dünn und hat ein blasses Gesicht. Seine Augen sind blau und er hat blonde
Haare. Die sieht man meist nicht richtig, da sein Lieblingskleidungsstück eine blaue
Schirmmütze ist, die er niemals absetzt. Meistens trägt er eine blaue Hose, einen
Wollpullover und braune Schuhe.
Immer dabei hat er auch ein Holzgewehr, das er besonders mag.
Jeden Tag hat er Ideen und Streiche im Kopf, die weder seine Eltern noch andere im Dorf
wirklich gut finden. Wenn er mal wieder etwas angestellt hat, sperrt ihn sein Vater in den
Schuppen. Dort sitzt er dann lange und vertreibt sich die Zeit, in dem er Holzmännchen
schnitzt. Es sind schon wirklich viele geworden. Im Grunde ist er ein freundlicher Junge,
wenn er nicht soviel Unsinn im Kopf hätte. Trotz aller seiner Streiche kann man ihm aber nie
lange böse sein, weil er es immer gut meint.

