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Einander etwas erzählen

1  Wie kannst du das Erzählen lernen?

2  Wer verhält sich beim Gespräch richtig?

3  Was musst du beim Erzählen beachten?

4  Wo haben sich die Kinder an die Erzählregeln gehalten?

5  Was wird im Morgenkreis erzählt?

6  Was läuft bei der Unterhaltung schief?

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Wie kannst du das Erzählen lernen?
Wähle alle richtigen Aussagen aus.

Pia ärgert sich, denn ein Kind aus ihrer Klasse meinte, dass sie nicht gut
erzählen könne.

Nun will Pia sich überlegen, wie sie das ändern kann.
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1. Tipp

Erzählregeln helfen dabei, dass alle Spaß beim Erzählen und
Zuhören haben.

Unsere Tipps für die Aufgaben

sofatutor.at/ep/2WLM
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Lösungsschlüssel: A, B, C, D

Das Erzählen kannst du lernen und üben.

Wenn es dir schwer fällt eine Geschichte zu erzählen, dann übe es doch vorher zum Beispiel vor deiner
Familie. Erzähle ihnen doch mal ein Märchen oder was du heute in der Schule erlebt hast.

Baue auch öfter schwierige Wörter ein, so übst du gleich ihre Aussprache. Rede laut und deutlich und achte
auf die Frage, die gestellt wurde. Überlege schon vorher, was du sagen möchtest, so sagst du dann auch
nicht oft ähm.

In einer Erzählrunde solltest du darauf achten, nicht viel länger zu erzählen als die anderen, denn jeder
möchte ja noch an die Reihe kommen.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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