
Die 5. Klasse schreibt ein Buch 

Wortfeldfantasieinseln gestalten und Geschichten 

schreiben 
(nach einem Unterrichtsentwurf von Eva Maria Kohl) 

 

 
 

Zu Beginn des Schuljahres 2018/2019 begab sich die 5. Klasse der Grundschule „E. 

F. Chini“ auf eine ganz besondere Reise. Auf eine Reise in die Welt der Fantasie. 

 

Die Kinder packten ihren Koffer einmal auf eine ungewöhnliche Weise. Sie 

sammelten 15 Nomen, die zu einem Wortfeld gehören (Beispiel: Tierwörter, 

Märchenwörter, Schulwörter, usw.). 

 

Dann ging es ab ins Reich der Fantasie.  

 

Eines Tages – es regnet, es ist windig, es will gar nicht hell werden - denke 

ich: Ich muss fort. Jetzt gleich. Ich packe meinen Rucksack, gehe aus der 

Wohnung, die Straße hinunter, zum Hafen. Dort liegt schon das Schiff. Oh, 

was für ein schönes Schiff mit großen Segeln! 

Ich laufe die Reling hoch, betrete meine Schiffskabine. Das Schiff fährt aus 

dem Hafen, auf das Meer hinaus. Wir fahren einen Tag, einen zweiten Tag, 

einen dritten Tag. Um uns ist nur noch das Meer, über uns der Himmel ohne 

eine einzige Wolke. Ich döse ein bisschen im Liegestuhl. Als ich die Augen 

wieder öffne, sehe ich am Horizont Land. Ist es eine Insel? Oder der 

Küstenstreifen eines fremden Landes? Ich hole mir ein Fernglas und sehe 

hindurch… 

 

 



Am Ende der Reise gelangten sie auf ihre ganz persönliche Insel. Sie gestalteten 

eine fantastische Landkarte zu ihrer eigenen Fantasieinsel mit unterschiedlichsten 

Materialien.  

 

Da es sich bei den Inseln um ganz besondere Inseln handelte, trugen die Flüsse, 

Wälder, Hügel, Ebenen, Straßen und Städte natürlich auch besondere Namen.  

Die Kinder packten ihren Koffer mit den 15 Nomen aus und bildeten aus ihren 

gesammelten Wörtern und verschiedenen Landschaftswörtern zusammengesetzte 

Nomen. (Beispiel: Schafsstrand, Bananenbrücke…) und beschrifteten ihre Insel. 

 

Zu allen wunderbaren Inseln wurde eine spannende Geschichte erfunden. 

So entstand ein Buch, das einen auf eine Reise zu vielen verschiedenen Inseln 

mitnimmt, auf denen man spannende Abenteuer erleben kann. 

 

Katharina Schwarz 

 

 

 

 
 

 


