
Spielerische Techniken zur Textüberarbeitung 
Schreibkreis 
Du liest deine Geschichte deinen Mitschülerinnen und Mitschülern vor. Dann geben 
sie nacheinander ihre Urteile über deinen Text ab. Du als Autor oder Autorin der 
Geschichte sagst am Schluss deine Meinung über die gehörten Kommentare. Dazu 
hast dir dazu während des Vortragens durch deine Mitschülerinnen und Mitschüler 
Stichwort-Notizen gemacht. 
 
Kurzrezension 
(Kritische Besprechung einer künstlerischen Arbeit, z.B. eines Buches, eines Films.) 
Du liest deine Geschichte vor. Deine Klassenkameradinnen und -kameraden 
notieren sich derweil wichtige Teilsätze und Schlüsselwörter. Nach dem Vorlesen 
verfassen sie die Kurzrezension, also einen Kommentar zu deiner Geschichte, so 
wie er auf der Buchklappe des von dir geschriebenen Buches oder in einer 
Zeitschrift stehen könnte. Jede Schülerin und jeder Schüler stellt die eigene 
Rezension vor. Nach jeder Besprechung darfst du eine Gegenantwort geben. 
 
Lektorspiel 
Du bist zum Lektor oder zur Lektorin (von lat. «lector» = Leser oder Vorleser, der 
vorgelegte Manuskripte beurteilt und bearbeitet) gewählt worden. Du sammelst die 
Manuskripte aller deiner Klassenkameradinnen und -kameraden ein und schreibst 
bis zur nächsten Textarbeitssitzung deinen Kommentar unter alle Manuskripte. An 
der nächsten Lesesitzung liest du deine Kommentare vor und lässt sie von jedem 
Autor und jeder Autorin kommentieren.  
 
Fachleute 
Setzt euch in Dreier-Schreibteams zusammen. Nun wählt ihr je einen Spezialisten 
oder eine Spezialistin für:  
- die Rechtschreibung 
- die Grammatik 
- die Wortwahl. 
Jeder Spezialist und jede Spezialistin liest die Geschichte oder den Text nach dem 
jeweiligen Kriterium durch. Anschliessend tauscht ihr sie untereinander aus. Zum 
Schluss erstellt ihr ein gemeinsames Gutachten jeder Geschichte oder jedes Textes 
und stellt das Gutachten innerhalb der Gruppe vor. Jede Person sollte im Wechsel 
einmal Spezialistin oder Spezialist für jedes Kriterium spielen können. 
 
Anwalt 
Du übernimmst ein fremdes Manuskript als dein eigenes. Stelle dich der Kritik deiner 
Mitschülerinnen und Mitschüler als Anwalt oder Anwältin des fremden Textes. 
 
Feedback ohne Sprache 
Lies dein Manuskript vor. Wählt im Klassenverband Teilnehmende aus, die ihr Urteil 
über dein von dir vorgelesenes Manuskript durch Pantomime, Tanz, durch Gesang, 
durch Zeichnungen oder Collagen ausdrücken. Dabei können auch einzelne Teams 
miteinander ein pantomimisches Rollenspiel als Reaktion auf deine Geschichte oder 
deinen Text entwickeln und vortragen. 


