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Der Aufbau und die Herstellung eines Steckbriefs 

               Zyklus :        C4                Bezug zum Lehrplan :              Lernziel(e) : 

Der Schüler verfasst erzählende Texte 

(z.B. Erlebnisgeschichte, 

Phantasiegeschichte), informierende 

Texte (z.B. Beschreibung, Bericht, 

Steckbrief), kreative Texte (z.B. Brief an 
Figuren) und argumentierende Texte 

(z.B. einfache Stellungnahme), dabei 

verwendet er einfache Muster des 

Erzählens, Informierens und 

Argumentierens 

Die Schüler lernen die Bestandteile 

eines Steckbriefs kennen. 

Die Schüler kreieren und schreiben 

einen simplen Steckbrief. 

Die Schüler filtern Informationen 
und benutzen den adäquaten 

Wortschatz. 

 

           Beschreibung : 

 

In einer ersten Phase lernen die Schülerinnen und Schüler den Aufbau eines Steckbriefs Schritt für Schritt anhand des 

animierten Detektivs Johnny kennen. Johnny ist auf der Suche nach dem Mann, der seine Erdbeeren gestohlen hat 

und benutzt den Steckbrief, um ihn zu finden.  

 

In einer zweiten Phase werden verschiedene Arten von Steckbriefen zu diversen Themenbereichen vorgestellt. 

Anschließend werden die SuS dazu ermutigt, einen Steckbrief auf Deutsch anzufertigen. Hierbei können sie wählen, 
ob sie diesen über sich selbst, einen Freund oder einen Verwandten schreiben. Im Lernvideo werden einige Beispiele 

von ausgefüllten Steckbriefen präsentiert, damit sich die Lernenden daran inspirieren können und Orientierungspunkte 

haben. Nichtsdestotrotz handelt es sich hierbei lediglich um Denkanstöße und Ideen. Folglich können die SuS 

selbstständig entscheiden, wie sie ihren Steckbrief kreieren, welchen Aufbau sie wählen und wie sie das gesamte Werk 

dekorieren möchten.  

 

             Link: 

https://vimeo.com/415038765/53c65a5990 

             Weiterführende  
           Aktivitäten /  
           Links : 

https://www.lernfoerderung.de/schreiben/aufsatz-schreiben-5-tipps/steckbrief-
schreiben/ 
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/informierende-texte-
schreiben/einen-steckbrief-schreiben/ 
https://wortwuchs.net/steckbrief/ 
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