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Ideen für die Präsentation: 

Du kannst zu jedem wichtigen Entwicklungsschritt der Schrift eine Zeichnung machen 

und einen Text dazuschreiben. 

Du kannst in einer Weltkarte die Länder, in denen wichtige Dinge die Schrift 

betreffend geschehen sind, markieren. Schreibe auch hier eine Erklärung dazu! 

Sieh dir Texte in Gebrauchsanleitungen und auf Lebensmittelverpackungen an. In 

welchen Sprachen wurden sie geschrieben? Wie unterscheidet sich die Schrift? Zu 

welchen Ländern gehören die Schriften? Zeige Textbeispiele und lasse die anderen 

Kinder raten! 

Klebe Schriftbeispiele zu den passenden Regionen in einer großen Weltkarte auf! 

Schreibe kurze Sätze in unterschiedlichen Schreib- und Leserichtungen – können die 

anderen Kinder die Sätze lesen?  

Schreibe einen Text in Konsonantenschrift. Können andere Kinder ihn lesen? 

Das Aussehen einer Schrift war immer auch abhängig vom Schreibgerät und vom 

Beschreibstoff. Probiere doch mal aus! 

• Schreibe mit einem Holzstab in weichen Ton oder Knetmasse! 

• Verwende zum Schreiben auf Stoff, getrockneten Blättern oder Papier einen 

Pinsel! 

• Meißle mit einem Schraubendreher und einem Hammer Buchstaben in Gips oder 

getrockneten Ton! 

• Ritze mit einem scharfen Stein oder einem Nagel in Tonscherben, Holz oder in 

glatte Baumrinde! 

• Kratze mit einem Nagel Buchstaben in eine Wachsschicht (die Schicht kannst 

du mit Wachsstiften auf Papier auftragen oder du gießt dunkles, 

geschmolzenes Kerzenwachs in den Deckel einer Keksdose). 

• Probiere auch einfache Holzkohlestückchen auf unterschiedlichen Materialien! 

• Schneide dir eine Schreibfeder aus Bambus oder einer großen Vogelfeder! 

• Teste das Schreiben mit Metallfedern in einem Federhalter! 

Hast du Bücher, die in alten Schriften oder Schreibschrift gedruckt wurden? Zeige 

sie in der Klasse! Vergleiche mit der Schrift, die du in der Schule lernst! 

Mache Fotos von Schriften, zum Beispiel an Gebäuden, auf Straßenschildern oder 

Denkmälern! 

Probiere die Schriften des Computers aus! 

Ist dir schon einmal aufgefallen wie unterschiedlich die Handschriften von Menschen 

sind? Sammle Schriftproben von den Lehrern und Lehrerinnen an deiner Schule. Lasse 

die anderen Kinder raten, von wem die Proben stammen! 

Auch deine Handschrift wird sich im Laufe deines Lebens verändern. Frage deine 

Eltern, ob sie dir Texte zeigen können, die sie als Kinder geschrieben haben. Lasse sie 

denselben Text noch einmal schreiben. Vergleiche! 

Lösungswort Wissenstest:  


