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Aufgaben ✓ Punkte 
I ch habe mir ein Gedicht ausgesucht.   

I nhalt   

I ch habe Titel und Autor aufgeschrieben.   __ / 2 

I ch habe eine I nhaltsangabe geschrieben.   __ / 3 

I ch habe 3 Reimpaare aufgeschrieben.   __ / 3 

I ch habe mein L ieblingswort erklärt.   __ / 2 

I ch habe erklärt, was mir am Gedicht gefä llt.    __ / 1 

I ch habe eine Frage an den Autor geschrieben.   __ / 1 

I ch habe eine Strophe sauber abgeschrieben.  __ / 2 

I ch habe ein eigenes Gedicht geschrieben.  __ / 2 

Gestaltung   

I ch habe das Heft passend gestaltet.   __ / 1 

I ch habe leserlich geschrieben.  __ / 1 

Mein Heft sieht ordentlich aus.  __ / 1 

Arbeitsw eise   

I ch habe selbstständig gearbeitet.   __ / 2 

I ch habe w ichtige Wörter richtig geschrieben.   __ / 2 

Präsentation  

I ch habe das Gedicht auswendig gelernt.   
I ch kann es sicher und ausdrucksvoll vortragen.   __ / 5 

 
     
 
 

 

 
Wintergedichte 

 
Name __________ 
Klasse _______ 

http://www.schulimpulse.de/wintergedichte
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E rkläre mit eigenen Worten, w as ein Gedicht ist.  

___________________________________________ 

___________________________________________ 

___________________________________________ 

 

Aufbau eines Gedichts. Ordne die Begriffe zu: 

Autor –  Überschrift –  Reim –  Strophe - Zeilen 

 

     Schreibe dein eigenes Wintergedicht. Gestalte passend. 
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Schreibe eine Strophe sauber und richtig ab.  

 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

________________________________________________ 

 

     Titel______________________________________ 

 

     Autor_____________________________________ 

 

     I nhalt (Wovon handelt das Gedicht?) Schreibe 3-5 Sätze.  

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 

     __________________________________________ 
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Wie viele Strophen hat das Gedicht? _____ 

 

Wie viele Zeilen hat das Gedicht? _______ 

 

Schreibe 3 Reimpaare aus dem Gedicht auf.  

________________ - ________________ 

________________ - ________________ 

________________ - ________________ 

 

 

Schreibe dein L ieblingswort aus dem Gedicht auf.  

____________________________________________ 

 

Erkläre, was dein L ieblingswort bedeutet. Antworte im Satz.  

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

_____________________________________________ 

     Das gefä llt mir an diesem Gedicht: 
 
     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

 

    Wie viele Sterne gibst du dem Gedicht? 

    

    Begründe deine Bewertung. 

    ___________________________________________ 

    ___________________________________________ 

 

 

     Diese Frage habe ich an den Autor:  

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 

     ____________________________________________ 
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