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Arbeitsblatt 3: Über den Beruf des Schriftstellers 

 

Gruppe 2: -- SCHRIFTSTELLER -- Über den Beruf des Schriftstellers 

 

Stellt Euch vor, Ihr wollt einmal Schriftsteller werden und bearbeitet die 

Aufgaben aus dieser Perspektive heraus! 

 

Arbeitshinweise: 

 

Lest die Aufgaben auf diesem Arbeitsblatt gemeinsam durch. Am Ende sollt ihr 

ein Poster erstellen, auf dem die wichtigsten Ergebnisse eurer Arbeit festgehalten 

werden. Das Poster werdet ihr in der nächsten Stunde der Klasse präsentieren. 

Der Aufbau des Posters muss sich an den Aufgaben auf diesem Arbeitsblatt 

orientieren. Ihr löst alle Aufgaben (bis auf Recherchen) gemeinsam! 

 

Am Anfang der Gruppenarbeit legt ihr fest,  

 

… wie viel Zeit ihr für die einzelnen Aufgabenbereiche brauchen werdet und wer 

die Zeit kontrolliert, 

… wann ihr einzeln arbeitet und wann ihr die Ergebnisse eurer Arbeit gemeinsam 

auswertet und wer diese Auswertungen leitet, 

… wer recherchiert (falls für eure Aufgabe gefordert), 

… wer das Poster beschriftet, 

… wer die Rechtschreibung und den Ausdruck kontrolliert, 

… wer das Poster präsentiert (nicht mehr als zwei Schüler). 

 

Die Bearbeitung der Aufgaben soll in den verbleibenden 20 Minuten stattfinden. 

Die Beschriftung und Kontrolle sollt ihr, wenn nötig, außerhalb des Unterrichts 

durchführen. Die Präsentation erfolgt in der nächsten Stunde und darf nicht 

länger als 8 Minuten dauern. 

 

 

 

 

 

 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=9156
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Aufgabenbereich I 

 

Wie definiert Uwe Johnson im Film „Autoren erzählen - Uwe Johnson“ die 

Aufgaben eines Schriftstellers bzw. der Literatur? Mache Notizen! 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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Aufgabenbereich II 

 

Diskutiert die folgenden Fragen in der Gruppe und stellt eure Ergebnisse 

Johnsons Ansichten gegenüber. Stimmt ihr zu? Warum oder warum nicht? Notiert 

eure Ergebnisse und auch, inwiefern sie sich von Johnsons Ansichten 

unterscheiden (Stichpunkte sind ausreichend)!  

Die erste Frage ist obligatorisch, von den anderen drei Fragen, dürft ihr zwei 

auswählen. 

 

1) Stimmt ihr Johnsons Definition zu der Aufgabe des Schriftstellers bzw. der 

Literatur zu? Was würdet ihr ergänzen oder streichen? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

2) Worüber würdet ihr gern schreiben, wenn ihr Schriftsteller wärt und 

warum? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 
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3)  Was wäre eure Zielgruppe? Wen würdet ihr mit eurem Werk erreichen 

wollen? Wen wollte Johnson erreichen? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

4) Was könnten weitere Vorteile des Berufs eines Schriftstellers sein und 

welche Nachteile fallen euch ein? 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

Aufgabenbereich III 

 

Diskutiert in der Gruppe, welche anderen Fragen ihr (als Schriftsteller) an Uwe 

Johnson hättet? 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

________________________________________________________________ 

 

 

 

https://www.planet-schule.de/wissenspool/autoren-erzaehlen/inhalt/autoren-erzaehlen-uwe-johnson/film.html
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