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Liebe�Schülerin,�lieber�Schüler,�

schön,�dass�du�dich�für�den�Korrespondenzzirkel�Deutsch�entschieden�hast.�Sicher�schreibst�du�gern�
Geschichten,�spielst�mit�Sprache�und�bist�fantasievoll�sowie�kreativ.�

Wir�würden� dir� gern� eine�Möglichkeit� geben,� noch� tiefer� in� die� deutsche� Sprache� einzutauchen.�
Vielleicht�gibt�es�da� ja�Spannendes�zu�entdecken,�das�du�bisher�noch�nicht�kanntest.�Vielleicht�hast�
du� auch� einfach� Spaß�daran,�über�den�Unterricht�hinaus�Geschichten,�Gedichte�und� Sachtexte� zu�
schreiben.�In�jedem�Fall�werden�wir�dir�dazu�etwa�viermal�im�Jahr�die�Gelegenheit�geben.�

Alle�Aufgaben,�die�dir�begegnen,�sind�freiwillig.�Und:�Es�gibt�keine�Noten!�Du�bekommst�die�Aufgaben�
jeweils�per�Post�zugeschickt.�Dann�hast� �du�eine�bestimmte�Zeit,�um�sie�zu�bearbeiten.�Wir�würden�
uns� sehr� darüber� freuen,� wenn� du� sie� am� Ende� wieder� an� uns� zurückschickst,� damit� wir� dir�
zurückmelden�können,�was�dir�gut�gelungen�ist.��

Manche�Aufgaben�werden�dir�sicherlich�leicht�fallen.�Bei�anderen�könntest�du�das�Gefühl�haben,�dass�
sie�dir�ein�paar�Probleme�bereiten.�Das�ist�nicht�schlimm�und�manchmal�sogar�gewollt,�weil�wir�dich�
gern�ein�wenig�fordern�wollen�und�du�dadurch�bestimmt�noch�besser�in�Deutsch�wirst.�

Eine� Übersicht� der� ersten� Aufgaben,� die� wir� für� dich� vorbereitet� haben,� findest� du� auf� einem�
Extrablatt.�

Wir�freuen�uns�auf�deine�Ideen!�

Viele�Grüße�

Das�KorrespondenzzirkelͲTeam�der�Salzmannschule�



 

 

 

 

Übersicht der Aufgaben  

Hier findest du alles Wichtige für deine ersten Aufgaben:  

1. Zunächst begibst du dich in die Textwerkstatt und bearbeitest die erste Aufgabe.  

2. Eine Pinnwand kennst du sicher schon, sodass dir die zweite Aufgabe bestimmt 
nicht schwer fallen wird. In der Eile sind die Zettel nicht so ordentlich geschrieben. 
Bemühe dich trotzdem, sie zu entziffern, und löse die vorgegebene Aufgabe.  

3. Jetzt kannst du wieder kreativ werden. Auch hier darfst du dein Werk illustrieren. 

 

Es würde uns sehr helfen, wenn du auf dem Selbsteinschätzungsblatt eintragen könntest, 
wie dir die Aufgaben gefallen haben und wie du mit ihnen zurechtgekommen bist. Vergiss 
dort auch deine eigene Adresse nicht, damit wir dir antworten und die nächsten Aufgaben 
zusenden können. 

Schicke alles, was du geschafft hast, bitte bis zum 10. Oktober 2022 an folgende Adresse: 

Salzmannschule Schnepfenthal 
Korrespondenzzirkel Deutsch 
Klostermühlenweg 2 -8 
99880 Waltershausen 
 

Viel Spaß! 

Dein Korrespondenzzirkel-Team der Salzmannschule 



Name: ________________ 
 

1 Textwerkstatt: Märchen 
 
Herzlich willkommen in unserer Textwerkstatt in Salzmanien! 
Unsere ausgebildeten Texter haben im Juni erfolgreich ihre Schullaufbahn 
abgeschlossen und arbeiten nun in der ganzen Welt als Schriftsteller. 
 
Deshalb brauchen wir dich! 
 
Das neue Schuljahr hat begonnen und deshalb benötigen wir dringend Märchen 
in unserer Schulbibliothek. In jedem Jahr verschwinden auf seltsame Weise 
Märchen aus den dicken Büchern und es bleiben trostlose weiße Seiten zurück. 
Hilf uns bitte dabei, neue Märchenreiche, zauberhafte Figuren und spannende 
Abenteuer entstehen zu lassen. Dabei sind deiner Fantasie keine Grenzen 
gesetzt. 
In unserer Werkstatt findest du viele Regale und Kisten, aus denen du 
Materialien und Hilfsmittel für deine Märchen bekommen kannst. Greif einfach 
zu!  

Bediene dich und nimm dir, so viel du aus unserer Werkstatt brauchst, und 
schreibe ein Märchen. Wenn du Lust hast, illustriere es und schicke es an uns. 
Wir sind gespannt und freuen uns riesig, deine spannende Geschichte zu lesen. 



Name: _______________ 
2 Textwerkstatt: Gedichte 
 
 
Das ist Blacky, unsere Schulkatze. Sie lebt auf unserem Schulhof 
und kennt sich überall prächtig aus. Die Schüler in Salzmanien lieben 
sie, spielen mit ihr und bringen jeden Tag frisches Futter mit. 
Abends schlüpft sie durch ein kleines Loch in der Hauswand in die 
Textwerkstatt und schläft friedlich in ihrem Körbchen bis zum 
nächsten Morgen. Nur in den Ferien ist ihr etwas langweilig. 
 
Dann stiftet sie Unheil. 
 
Übrigens mag Blacky am liebsten Gedichte. Sie liebt Gedichte über 
alles! Vor dem Einschlafen muss sie mindestens ein Gedicht 
verspeisen. Leider ist nach den Ferien kein einziges Gedicht mehr 
übrig. Wir brauchen dringend neue. 
 
Da du ja bereits in der ersten Aufgabe ein Märchen geschrieben 
hast, sei so lieb und schreibe nun dein Märchen als Gedicht. 
 
Versuche, deine tollen Ideen in Verse zu bringen, reime, so viel wie 
du willst und es dir gelingt. 
 
Blacky wird sich freuen! 



Name: ________________ 
3 Pinnwand 
 
 
Unsere Texter haben die Schule verlassen und zum wiederholten Mal nicht 
ordentlich aufgeräumt. Die Werkstatt haben wir mit ganz viel Mühe nun 
sortiert, alle Wörter in die entsprechenden Kisten und Regale geräumt, aber die 
Pinnwand ist für uns ein großes Problem. Bitte hilf uns! 
Hier ist alles durcheinandergeraten und wir verstehen überhaupt nicht, was auf 
den einzelnen Zetteln steht. Kannst du es lesen und uns ordentlich aufschreiben? 
Das wäre toll! 
 

 



Selbsteinschätzung & Kontaktdaten 

Name:      _________________________ 
Geburtstag und –jahr:    _________________________ 
Straße + Hausnummer:    _________________________ 
Postleitzahl und Ort:    _________________________ 
Name deiner Schule:    _________________________ 
 
 
Es hilft uns, wenn du uns verrätst, wie leicht oder schwer unsere 
Aufgaben für dich waren und wie sie dir gefallen haben. Kreuze dafür 
einfach das für dich passende Kästchen in der Tabelle an und beantworte 
darunter die Fragen, zu denen dir etwas einfällt. 
 
 leicht etwas 

knifflig 
schwer 

Die Märchenwerkstatt war für mich…    
Die Pinnwand zu entziffern war…    
Die Textwerkstatt Gedichte war…    
�

Das hat mir gut gefallen: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Nicht so gut fand ich: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Darüber möchte ich mehr erfahren / Darauf hätte ich Lust: 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
___________________________________________________ 
 
Danke! 


