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Audiodatei zu einer Fabel deiner Wahl

Wähle eine Fabel aus, die du gelesen hast.1

Fabel finden
Es ist wichtig, dass du eine Fabel aussuchst,
die du interessant findest.

Wenn Tiere in dieser Textstelle sprechen, ist
das für das Lesen und spätere Vertonen sehr
gut.

Übe das Vorlesen der Fabel gut. Wenn mehrere Tiere in deiner Textstelle sprechen, kannst du diese 
Aufgabe auch mit Mitschülerinnen oder Mitschülern machen.
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App zum Aufnehmen
Nutze am besten eine App auf deinem Smartphone/Tablet, mit der du
Sprachaufnahmen machen kannst.

Für die Aufnahme musst du dir unbedingt einen ruhigen Ort suchen,
damit keine Nebengeräusche aufgenommen werden.

Nimm das Vorlesen auf und erstelle damit eine Audiodatei zu deiner Fabel.3

Gutes Vorlesen

Übe auf jeden Fall flüssig, nicht zu schnell und mit Betonung zu lesen.

Mache bei Satzzeichen eine kleine Pause. Bei Fragezeichen geht die
Stimme leicht nach oben.

Gibt es in deiner Textstelle Geräusche? Die zu machen, wäre natürlich
perfekt.

Wenn du fertig bist, solltest du deine Aufnahme in einer Audiodatei (z. B. MP3) speichern und
in die Spalte „Eure Audiodateien“ unseres Fabel-Padlets" laden.
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Entscheide dich für eine Aufgabe.

Ich lese eine Fabel meiner Wahl vor (weiter zu Level 1).
Ich fasse eine Fabel in eigenen Worten zusammen (weiter zu Level 2).

Level 1: Fabel vorlesen
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Level 2: Nacherzählung einer Fabel

a) Wähle eine Fabel aus, die du gelesen hast und nacherzählen möchtest.

Fabel finden
Es ist wichtig, dass du eine Fabel aussuchst,
die du interessant findest.

b) Bereite die Nacherzählung deiner Fabel vor. Ideen dazu findest du in der Spalte „Eure Audiodateien“
unseres Fabel-Padlets.

Gute Nacherzählung
In einer guten Nacherzählung hältst du die Reihenfolge der Ereignisse deiner
Fabel ein. Erfinde keine Dinge und lasse keine wichtigen Dinge aus. Deine
Nacherzählung sollte auf keinen Fall länger sein als die eigentliche Fabel. Wichtig
ist, dass du die Fabel so nacherzählst, dass jeder, der die Fabel nicht kennt, diese
gut verstehen kann.

c) Nimm deine Nacherzählung auf und erstelle damit eine Audiodatei zu deiner Fabel.

d) Wenn du fertig bist, solltest du deine Aufnahme in einer Audiodatei (z. B. MP3) speichern und in
die Spalte „Eure Audiodateien“ unseres Fabel-Padlets" laden.

Dieses Material wurde erstellt von Marcus von Amsberg  und steht unter
der Lizenz CC BY-NC-SA 3.0

App zum Aufnehmen
Nutze am besten eine App auf deinem Smartphone/Tablet, mit der du
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