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Meine Ballade im Balladenheft 
 
Jahrgangsstufen 6-8 
 
Idee: Erna Hattendorf, Irene Hoppe 
 
Das Material begleitet und unterstützt die 

intensive Auseinandersetzung mit einer 

selbst gewählten Ballade über einen längeren 

Zeitraum durch vielfältige Aufgaben. 

Das Material gibt es in einer Grundform und 

in einer Variante. In der Variante ist die Seite 

3 „Wichtige Figuren in meiner Ballade“ 

ersetzt durch die Seite „Typisch Ballade“, auf 

der die Schülerinnen und Schüler ihre 

Ballade im Hinblick auf Balladenmerkmale 

untersuchen. 

 
Im Umgang mit dem Material werden die Schülerinnen und Schüler u.a. angeregt, 

 

• ihre Auswahl der Ballade zu begründen, 

• zum Autor/zur Autorin zu recherchieren, 

• einen „roten Faden“ zu ihrer Ballade zu entwickeln. 

• wichtige Figuren der Ballade aufzulisten, 

• ein „Balladen-Kino“ zu erstellen, 

• ihren Vortrag der Ballade anhand von Kriterien einzuschätzen. 

 

Zu beachten ist, dass das Material erst dann sinnvoll eingesetzt werden kann, wenn 

die Schülerinnen und Schüler z.B. im Rahmen eines Unterrichtsprojekts bereits 

verschiedene Balladen kennen gelernt und untersucht haben und dabei 

grundlegende Kenntnisse über diese besondere Form des erzählenden Gedichts 

erworben haben. 
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Seite 1 
Die Schülerin, der Schüler sollte sich 
ihrer bzw. seiner Gründe für die 
persönliche Textauswahl bewusst sein 
und diese auf dieser Seite 
dokumentieren. Informationen zum 
Autor, zur Autorin sowie die 
Lieblingsstrophe werden notiert. 
 

Seite 2 
Zu einer Ballade lässt sich hervorragend 
ein „roter Faden“ entwickeln. Die 
Einteilung in Strophen gibt eine sinnvolle 
Gliederung vor.  
Mithilfe der Stichwörter am „roten Faden“ 
kann die Schülerin, der Schüler üben, die 
Ballade frei zu erzählen. So wird intensiv 
erfahrbar, dass eine Ballade immer eine 
Geschichte erzählt. 
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Seite 3 
Anhand der zu entwickelnden 
Figurenliste und der Aufgabe, eine 
wörtliche Rede einer ausgewählten 
Figur zu notieren, wird auch das 
dramatische Element einer Ballade 
thematisiert. 
 

 

Seite 4 
In einem Bilder-Leporello stellt die Schülerin, 
der Schüler die Handlung der Ballade 
sozusagen wie in einem „Film“ dar. Auch 
hier kann – wie beim „roten Faden“ – die 
Stropheneinteilung eine günstige Gliederung 
vorgeben. Diese Aufgabenbearbeitung 
macht wiederum die Handlung einer Ballade 
besonders anschaulich. 

 
 

 
 
 

 
Variante für Seite 3 
Hier untersuchen die Schülerinnen und 
Schüler ihre Ballade im Hinblick auf 
Balladenmerkmale. 
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Seite 5 
Mithilfe der auf dieser Seite 
präsentierten Kriterien für einen 
Balladenvortrag kann sich der Schüler, 
die Schülerin intensiv auf seinen/ihren 
Vortrag vorbereiten. Nach dem Vortrag 
wird hier die Selbst- und 
Partnereinschätzung dokumentiert. 
 

 
Seite 6 
Diese Seite bietet den Schülerinnen und 
Schülern einen Pool an weiteren 
Aufgaben zu einer Ballade1, die sie 
außerhalb des Balladenheftes bearbeiten 
können. Die Lehrerin kann hier noch 
weitere Aufgaben einfügen. 
 

 

                         
1 Anregung für den Aufgabenpool:  
Petra Hölscher vom ISB in München stellte in einem Workshop zur Lernszenariendidaktik einen 
Aufgabenpool zur Arbeit mit literarischen Texten vor.  
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Seite 7 
Auf der letzten Seite schätzt jede 
Schülerin, jeder Schüler ihre/seine 
persönlichen Arbeitsergebnisse ein. In 
die drei leeren Felder werden weitere 
bearbeitete Aufgaben eingetragen, die 
nicht im Balladenheft erledigt wurden. 

 
 

 
 

 

 


