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Deine Geschichte beginnt so: 
 
Nach langer Reise lag sie nun also endlich vor 
ihm: Die Schatzinsel! 
Natürlich sagen die Großen: „Das ist doch nur ein 
Märchen“ aber Martin wusste es besser. 
Er war mit seinen Eltern auf Kreuzfahrt und in 
wenigen Minuten würden sie mit dem Beiboot zu 
einem Tagesausflug auf die berühmte 
„Schatzinsel“ übersetzen. Jetzt musste er 
nur noch seinen Eltern entwischen… 

 
In deiner Geschichte kommen folgende Worte 
vor: 
 
 
Sommerabend, -Hängematte - Fee - Zauberwald  
Wünsche - Marienkäfer - Sternenstaub - Klee 
Abendbrotduft 

 
Denk dir eine Geschichte zu diesem Bild aus: 

 
Deine Geschichte hört so auf: 
 
Max dachte, dass es eigentlich doch ganz gut 
war, dass Tina bei dem Spiel mitgemacht hatte. 
Sie war zwar manchmal etwas zickig, aber ohne 
ihre Hilfe hätten sie die Mannschaft aus dem      
            Weißdornweg bestimmt nicht geschlagen. 

 
Erzähle das Märchen vom Rot- 
käppchen in einer modernen Welt.  
Es könnte so losgehen: 
 

Rotkäppchen hockte mal wieder vor der Glotze 
und zappte sich durch das Programm. „Könntest 
du Oma ihre Sachen aus dem Reformhaus 
bringen?“, unterbrach sie ihre Mutter in ihrer 
Langeweile. Schnell hatte sich Rotkäppchen noch 
ihre Monatskarte und ihr Smartphone geschnappt 
und dann ging es auch schon los zur 
Bushaltestelle… 

 
 
 
Stelle dir vor, du wärst so groß wie eine Ameise 
und würdest durch den Klassenraum kriechen. 
 
Was würdest du alles erleben? 
Erzähle aus Sicht der Ameise!  

 
 
 
Die Überschrift zu deiner Geschichte lautet: 
 

Eine Reise in die Urzeit! 



 
 
Gehe zu fünf Klassenkameraden. 
Sie sollen dir alle spontan 
irgendein Wort sagen. 
Schreibe dir diese fünf Worte 
auf. 
 
Aus diesen Worten sollst du eine 
Geschichte machen!   

 
Feuerwehrhund Snoopy ist alleine in der Wache, 
weil alle Feuerwehrmänner im Einsatz sind. 
In der Halle steht nur noch ein ganz alter 
Museumsfeuerwehrwagen. Plötzlich klingelt das 
Telefon! 
 
                            Erzähle die Geschichte (mit  
                            eigenem Anfang)! 

 
Erfinde eine Geschichte, in der du jedes Nomen 
durch ein völlig unsinniges ersetzt! 
Das könnte z.B. so klingen: 
 

Der alte Geschirrspüler saß in 
seinem gemütlichen Baldrian 
als es an der Tapete klingelte. 
Schnell stand er auf, um zu 
öffnen. Draußen stand ein 
Himbeereis und grinste 

fröhlich… 

 
Erzähle ein Märchen, in dem folgende 
Märchenfiguren aufeinander treffen: 
 
Dornröschen 
der Froschkönig 
die gute Fee 
die Knusperhexe 
der böse Wolf 
Aschenputtel 
 
Das gibt ein durcheinander… 

 
In deiner Geschichte kommen folgende Wörter 
vor: 
 
Abenddämmerung - Schloss auf dem Hügel  
alte Tür - Türklopfer - gruselig - großer Saal - 
heulen - Wendeltreppe -großer Schreck 

 
Deine Geschichte beginnt so: 
 

Lisa bremste scharf. Ihr Fahrrad 
kam gerade noch so zum stehen. 
Mitten vor ihr auf dem 
Fahrradweg lag ein kleiner Hund 
und winselte. Ob er verletzt war? 
Es sah nicht so aus. 
„Was soll ich bloß mit dir 
machen?“, flüsterte Lisa ihm  

                            leise zu, „Mama mag doch keine  
                            Hunde…“ 

 
Stell dir vor, du kommst von einem anderen 
Planeten und du landest mitten in einer 
deutschen Stadt. Alles ist für dich fremd, 
merkwürdig und macht teilweise keinen Sinn. 
Warum geben sich die Leute die Hand? Warum 
haben manche Mädchen Metall durch die 
Ohrläppchen gesteckt? Wieso kauen da ein paar 
Jungs auf etwas rum und schlucken es nicht 
runter? Du bist der Außerirdische,  
erzähle!   

 
 

Nimm dir den großen Duden! 
Schließe die Augen, schlage 
eine beliebige Seite auf und 
tippe mit dem Finger auf ein 
Wort. Schreibe das Wort auf 

und wiederhole das Ganze, bis 
du 10 Wörter für eine 
Stichwortgeschichte hast. Du 

darfst dreimal tauschen.   

 


