
KREATIVES	
SCHREIBEN	



Ein	Aspekt	des	Schreibens	ist,	dass	es	den	Schreibenden	zur	
Betrachtung	einlädt.		

	
Durch	das	Schreiben	wird	man	zum	Nachdenken	über	Ereignisse,	

Beobachtungen	und	Begebenheiten	angeregt.		
	

Diese	Einfälle	und	Gedanken	kleidet	man	in	Worte.		

Schreiben  
in der 5. Klasse 



Eine fünfte Klasse las eine Erzählung über einen Jungen, der einen Tag voller Pech 
erlebt hat. Im Anschluss wurde kontrastiv der folgende Schreibauftrag gestellt:  

 
 

Du	kennst	sicher	den	Ausdruck	„einen	guten	Tag	haben“.	
	
Denk	über	diesen	Ausdruck	nach	und	schreibe	darüber,	
was	das	bedeuten	kann	oder	was	speziell	für	dich	ein	

guter	Tag	ist.			



Für mich bedeutet ein toller                          Tag, 
  
dass ich morgens aufstehe und total ausgeschlafen bin. Dann sollte am 
besten auch noch das Frühstück so auf dem Tisch stehen, dass ich sofort 
reinbeißen kann. Am besten sollte das Zähneputzen dann auch noch 
Spaß machen. Auf dem Schulweg soll der Bus ganz leer sein. In der 
Schule soll viel gespielt werden und alles richtig viel Spaß machen. Am 
besten wäre es, wenn das Essen in der Mensa richtig gut schmecken 
würde und ich danach im Bus gut nach Hause fahren kann, ich zu Hause 
keine Hausaufgaben auf habe und ich mit meinem Papa fernsehen kann. 
Dann sollte ich mit Freuden ins Bett gehen können und schnell 
einschlafen  
  
Das ist ein schöner Tag.          



Mein	perfekter	Tag			:	)	
		
Ein	perfekter	Tag	ist,	wenn	ich	morgens	aufstehe	und		
meine	Lieblingshose	anziehen	kann.	Außerdem	mag	ich	
es,	wenn	der	Bus,	mit	dem	ich	zur	Schule	fahre,	nicht	so		
voll	ist	und	ich	einen	Sitzplatz	bekomme.	Ich	freue	mich,	wenn	ich	
aus	dem	Bus	aussteige	und	meine	Freundin	an	der	Bushalte-
stelle	schon	auf	mich	wartet.	Wenn	wir	dann	zusammen	zur	Schule	
gehen	und	quatschen	können,	beginnt	mein	Schultag	perfekt.	
Am	besten	ist	es	dann,	wenn	noch	niemand	auf	der	
Fensterbank	über	der	Heizung	sitzt	und	wir	dort	zusammen	
warten,	bis	ein	Lehrer	kommt	und	uns	das	Klassenzimmer	
aufsperrt.	Wenn	dann	auch	noch	meine	Sitznachbarin	kommt,	haben	
wir	was	zum	Lachen.	Nach	der	Schule	ist	es	toll,	wenn	ich	noch	Zeit	
für	einen	Bummel	durch	den	Tedi	habe.	Sobald	ich	zu	Hause	bin	und	
meine	Hausaufgaben	gemacht	habe,	spiele	ich	mit	meinem	
kleinen	Bruder,	Querflöte	oder	habe	Reitstunde.	Toll	ist	es,	wenn	am	
Abend	auch	noch	meine	Lieblingssendung	„The	voice	of	Germany“	
läuft.		
	
So	sieht	ein	perfekter	Tag	für	mich	aus.	 



      Ein guter Tag  

  

An einem guten Tag muss die Sonne scheinen und es muss Geschenke 
geben. Am besten ist es, wenn ein Feiertag ist. Mein Tag kann gut 
werden, wenn eine Überraschung auf mich wartet. Oder wenn es keine 
Hausaufgaben gibt. Wenn ich zu einer Geburtstagsfeier eingeladen 
bin, macht mich das auch sehr glücklich. Mir gefällt es, bei Ausflügen 
Abenteuer zu erleben, wie zum Beispiel eine Tropfsteinhöhle zu  
besichtigen oder Tiere zu beobachten. Familienfeiern mag ich 
am liebsten. Mir gefällt es, wenn ich in die Schule gehen darf und dort 
meine Freundinnen treffe. In den Ferien schlafe ich gerne länger und 
bleibe abends lang wach. Was mir noch sehr gut gefällt, ist Basteln und 
Lesen.  

 



Ein perfekter Tag:  
  
Ein perfekter Tag  für mich fängt damit an, dass, wenn ich aufwache, das Wetter ist, das ich 
mir wünsche. Im Sommer finde ich Sonnenschein am besten, im Winter allerdings mag ich 
Schnee am meisten. Außerdem will ich gut ausgeruht sein! Dann geht es weiter damit, dass 
ich in die Schule komme und schon alle meine Freunde da sind. Dann kann ich nämlich, 
wenn es noch nicht zu spät ist, noch mit ihnen über dies und das reden. Natürlich würde ich 
dann auch einen perfekten Unterricht toll finden. Für mich ist der Unterricht perfekt, wenn ich 
meine Lieblingsfächer habe und ich mit einem Partner zusammen arbeiten darf…  

… Das Sahnehäubchen oben drauf wäre dann noch, wenn wir Gedichte schreiben dürften. 
Das liebe ich nämlich! Aber natürlich besteht ein Tag nicht nur aus Schule! Deswegen ist 
dieser Text auch noch nicht fertig. Wenn die letzte Stunde aus ist, wäre es super, wenn ich 
nur wenig, am besten gar keine Hausaufgaben auf habe. Nach den Hausaufgaben bräuchte 
ich für einen perfekten Tag auch noch mein Lieblingsessen. Dann wäre es mir am liebsten, 
wenn ich nach dem Mittagessen nichts mehr zu tun habe, damit ich entspannt lesen oder 
zeichnen kann. Danach vielleicht ein bisschen rausgehen und mit meiner Nachbarin spielen. 
Dann wäre der Tag ja auch schon fast rum. Doch eine Sache fehlt noch! Nach dem 
Abendessen wäre es cool, wenn ich meine Lieblingsserie schauen darf. Zum Schluss falle 
ich in mein Bett und schlafe ein.   
Das wäre ein perfekter Tag für mich!   



Das ist ein guter Tag:  
  
Ein guter Tag ist, wenn ich nicht früh aufstehen muss und 
dreimal Computer spielen darf. Und wenn meine Familie mich 
nicht nervt, ist der Tag umso besser. Wenn ich keinen Stress 
habe und viiiiiiiiiel  Freizeit habe mit meinen Freunden , vergesse 
ich diesen Tag nie mehr. Und am Abend, wenn ich einen Film 
unten in unserem Kinoraum nach meiner Wahl schauen darf, bin 
ich soooooooo glücklich. Wenn ich mit meinen Freunden mehr als 
zwei Stunden draußen spielen darf, macht es den Tag perfekt. 
Ich bin auch sehr froh, wenn ich zu meiner Oma gehen kann. 
Ich freue mich meistens auf das Turnen am Mittwoch, aber 
wegen Corona fällt es aus. Ich mag Tage, wo ich Meine Freunde 
besuchen kann, die nicht in meinem Ort wohnen. Am Wochenende 
liebe ich es mit Inlineskates zu fahren. Lesen im Bett macht mir 
ULTRA viel Spaß.  



Ein schöner Tag bedeutet für mich,   
 
ausschlafen zu könnn und beim Öffnen der Rollos zu sehen, dass das Wetter hervorragend ist 
um mich mit meinen Freunden im Park zu treffen. Wenn ich beim Lüften meines Zimmers auf 
dem Magnolienbaum Vögel wie z.B. Blau- oder Kohlmeisen sitzen sehe, finde ich das schön.  
Wenn ich die Treppen nach unten steige und merke, dass meine Mutter mir mein 
Lieblingsfrühstück zubereitet hat, nämlich Cornflakes. Nach dem Frühstück  gehen ich  
und mein Vater zum Bäcker um uns Semmeln fürs Abendessen zu kaufen und auf dem 
Weg dorthin einen Glückscent zu finden macht mich fröhlich.  

Wenn mich meine Großeltern besuchen kommen und mir ein kleines Geschenk mitbringen 
macht mir das große Freude. Ein toller Tag ist es für mich wenn ich mit meinen Freunden im 
Park fangen spiele. Wenn ich nach einem Regenschauer nach Hause komme und mir trockene 
Sachen angezogen habe ist es ein schönes Gefühl mit einem heißen Kakao in der Nähe 
unseres knisternden Feuerofens zu sitzen. Glücklich macht es mich auch wenn 
ich spätabends fernsehen darf und dazu ausnahmsweise eine Coca-Cola trinken 
darf. Außerdem genieße ich es, am Abend ein erholsames Bad mit gut duftendem Badesalz zu 
nehmen.  
Das bedeutet für mich, ein schönen Tag zu haben.  


