
 

* Texten * 
* mit * 

* Glitter * 
 

Guter Text? Schlechter Text?                                                 * 
Mögliche Aufgaben:  
 

• Entscheide selbst: lies beide Texte und beurteile selbst.  
• Was unterscheidet die beiden Texte? 
• Markiere die verbalen Glitterwörter. 
• Wann ist ein Text ein guter Text, den man gerne liest? 

*                * 
	  

* 

 
Struktur Text 1 Deine 

Note 
Text 2 Deine 

Note 
Überschrift Ein Traum in rosa  Der Einhorn-Anzug  
Einleitung Tage lang hatte ich davon geträumt. Nachts schlecht geschlafen. Und dann war 

er endlich da. Riesig, rosa, plüschig und unfassbar süß schlüpfte es aus seiner 
eierschalen-farbenen Hülle – mitten in unserem Wohnzimmer. Wer? Und 
warum? Also, das war so.... .  

 Zum Geburtstag bekam ich einen neuen 
Schlafanzug, den ich mir schon lange 
gewünscht hatte.  

 

Zu meiner letzten Pyjamaparty kam meine Freundin in einem Onesie, ein 
einteiliger Pyjama in plüschigstem Plüsch. Mit Kapuze zum vollkommenen 
abtauchen und wegkuscheln. 
Wie muckelig gemütlich das aussah. Einfach nur zum Verlieben. Ich wollte 
unbedingt auch einen solchen Onesie. 

 Bei einer Pyjamaparty hatte meine 
Freundin einen Onesie an. Ein Onesie ist 
ein Ganzkörperanzug, manchmal mit 
Kapuze. Ich wollte einen Einhorn-
Onesie.  

 

Und dann kam mein Geburtstag. Meine Onesie-Freundin kam zum Gratulieren 
und hatte ein wunderbar glitzernd verpacktes Geschenk mit einer niedlichen 
rosa Schleife drauf. Natürlich konnte ich nicht eine Sekunde warten und packte 
es sofort aus.  

 Als ich Geburtstag hatte, kam meine 
Freundin und gratulierte mir. Sie gab mir 
ein Geschenk. 
 

 

Hauptteil 
 
 
 
 

Da war er: ein niegel-nagel-neuer Einhorn-Onesie. Mein niegel-nagel-neuer 
Einhorn-Onesie, den ich von nun an tagsüber als Hausanzug, nachts als 
Schlafanzug und zu Karneval sogar in die Schule anziehen konnte. 

 Ich bekam einen Onesie, der aussah wie 
ein Einhorn. Den Onesie kann ich als 
Hausanzug, Schlafanzug oder 
Karnevalskostüm anziehen. 

 

Schluss Ich schlüpfte hinein und galoppierte glücklich und aufgeregt durch Haus und 
Garten – wie Einhörner das eben so tun, wenn es ihnen gut geht. 

 Ich wollte den Onesie sofort anziehen.  
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