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Textausstellung „Herbstgedichte“
Informationen und Anregungen für das Kollegium

Über 70 Herbstgedichte, in unseren Schulfluren präsentiert, sollen
dazu beitragen, die herbstliche Jahreszeit bewusster wahrzunehmen.
Jeder Text der Ausstellung fängt auf seine Weise den Herbst
sprachlich gelungen ein.
Gedacht und gewünscht ist, dass Schülerinnen und Schüler wie
Kolleginnen und Kollegen, Eltern und Gäste hin und wieder stehen
bleiben, um zu lesen, nachzuempfinden, zu genießen, um sich
auszutauschen...
Die Textausstellung bietet zudem zahlreiche Möglichkeiten für den Unterricht.

Aufgabenanregungen zur Auseinandersetzung mit der Textausstellung
Sämtliche Gedichte sind nummeriert, damit den Kindern ein selbstständiger Umgang mit den
Gedichten möglich ist. Die Gedichte sind auf unterschiedlich farbigem Papier kopiert, jede
Farbe bündelt eine Themengruppe.

Aufgaben
• Textausstellung lesen, Überschriften für die verschiedenen Farbgruppen finden (z.B.:

Finde heraus, was die Gedichte auf grauem Papier gemeinsam haben?)
• Gezielte Aufgaben zu den Gedichten der Textausstellung bearbeiten (z.B.: Ein

Windgedicht hat eine ganz besondere Druckform. Notiere den Autor. Oder: In einem
Gedicht wird der Herbst als „Malersmann“ beschrieben. Notiere Titel und Autor.)

• Gedichte lesen und das persönliche Lieblingsgedicht auswählen
• ...

Aufgabenanregung zur individuellen Auseinandersetzung mit dem persönlichen
Lieblingsgedicht:
Wenn die Schülerinnen und Schüler ihr Lieblingsgedicht ausgewählt haben, notieren sie die
Nummer, so dass die Lehrkraft den Lieblingstext jedes Kindes kopieren kann und die Kinder
damit individuell weiterarbeiten können. Im Kopierraum steht ein Ordner, in dem alle
nummerierten Herbstgedichte als Kopiervorlagen gesammelt sind.

Aufgaben
• Gedicht „herbstlich“ vortragen, evtl. draußen in herbstlicher Atmosphäre
• Gedicht auswendig lernen und vortragen
• Lieblingswörter/Lieblingsstelle im Text markieren, daraus evtl. einen neuen „verdichteten“

Text entstehen lasen
• Gedicht illustrieren
• Gedicht ins Gedichte-Heft abschreiben
• Gedicht abschreiben, illustrieren und verschenken
• Paralleltext schreiben
• Gedicht in die eigene Herkunftssprache übersetzen
• Melodie zum Gedicht erfinden
• Gedicht mit Partnern und Partnerinnen verklanglichen
• Lesekonferenz mit Partnern und Partnerinnen zum Lieblingsgedicht durchführen
• sämtliche Lieblingsgedichte der Klasse im Klassenzimmer präsentieren
• ...


