
Werkstatt Erzählen – Lebendige Trainingsmaterialien für die 

Freiarbeit 

 

L0541 

 

Die Erzählwerkstatt hilft Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 

und 6 die mündliche und auch schriftliche Erzählkomeptenz 

systematisch und gezielt zu verbessern. 

Die binnendifferenzierten und aktionsorientierten 

Übungsmaterialien eignen sich nicht nur für die klassische 

Unterrichtsreihe, sondern auch für das Stationenlernen. 
 

REISEN... Zu diesem Thema widmet sich diese Erzählwerkstatt 

und hierzu gibt es viel zu erzählen. Nicht nur im Alltag („Wie war 

dein Urlaub?“ oder „Was hast du am letzten Wochenende 

unternommen?“), sondern auch in Abenteuergeschichten oder in 

Lügengeschichten. 

 
 
Erzählwürfel 
 
L1087 – L1089 
 
Empfohlen für die Schuljahre 2 bis 4 eignen sich die Würfel bestens zur 

Förderung von Sprache, Ausdruck und Fantasie! – Einfach würfeln und kurze 

oder lange Geschichten zu den Bildern erzählen. 

Schon mit zwei Würfeln können Kinder eine kleine Geschichte erfinden. Mit 

jedem weiteren Würfel wird die Geschichte schwieriger und fantasievoller! 

Natürlich sind auch Unsinnssätze erlaubt, wenn sie grammatikalisch richtig 

sind.                         

Ein Tablett besteht aus je neun Würfeln. Sechs Würfel sind bedruckt und drei 

Würfel sind es nicht. Diese können von der Lehrkraft selbst gestaltet werden. 

 

Papa Moll Geschichtenkiste 

L 0465 

25 Serien mit 6 bis 8 Einzelbildern sollen die Schülerinnen und 

Schüler der Klassen 1 bis 6 zum Erzählen anregen.  

Man kann Papa Moll und seine Familie mithilfe der Bildergeschich-

ten bei ihren Abenteuern durch den Alltag begleiten.  

Die Geschichten unterstützen das freie Sprechen und Erzählen. Sie 

eignen sich auch sehr gut für den Aufbau eigener, schriftlicher Texte. 

Ob Sprech- oder Schreibanlass, sie fordern zu genauem Betrachten 

auf und motivieren lebendig und differenziert zu beschreiben oder 

zu erzählen. 
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Der kleine Herr Jakob Geschichtenkiste 

 

L0466 

 

Die Bildergeschichten handeln vom kleinen Herr Jakob.  
 

Insgesamt gibt es vier Serien mit je vier Bildern, die das Nachdenken, 

Kombinieren, Erzählen, Reihenfolge bilden und Texte schreiben der 

Schülerinnen und Schüler üben. 
 

Zu Schmunzeln gibt es etwas für Groß und Klein, empfohlen wird die 

Box zum Üben vom Geschichten erzählen aber für das 

Grundschulalter.  

 

 

 

 

Hallo, wie geht es Dir? – Gefühle ausdrücken lernen 

 

L0666 

 

Mit unter Anderem Bildergeschichten, Rollenspiele und Wortschatzspiele können die Grundschüler 

erkunden, was es alles gibt zwischen Wut und Liebe, zwischen Hauen und Umarmen. Sie lernen sich selbst 

und andere besser zu verstehen und gleichzeitig sich auszudrücken.  

Das Set enthält 72 farbige Bildkärtchen, ein Ideenheft und Arbeitsblätter. 
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