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Die Schüler/Schülerinnen buchstabieren 
Namen von berühmten Deutschen und 
schreiben sie in den Sozialen Medien 
auf.

Namen buchstabieren
B.2 RITUAL: BUCHSTABEN
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15 Minuten

Schreiben

Soziale Medien
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Voraussetzungen 

Meine Schüler/Schülerinnen kennen …  das deutsche Alphabet. 

Meine Schüler/Schülerinnen können…  fragen & sagen, wer das ist. 

 fragen, wie man etwas schreibt. 

Meine Schüler/Schülerinnen haben…  Smartphones/Tablets mit Internet. 

 

Unterrichtsvorschlag 

 Was machen die Schüler/Schülerinnen? Tipps 

 

 

Die Schüler/Schülerinnen arbeiten zu zweit: Ein 

Schüler / Eine Schülerin (S1) sieht in einem sozialen 

Netzwerk ein Foto einer berühmten Person auf dem 

Smartphone. Der andere Schüler / Die andere 

Schülerin (S2) sieht diese Person und ihren Namen 

an der Tafel. 

Vor dem Unterricht: Laden Sie jeweils ein 

Foto von zwei berühmten deutschsprachigen 

Person in eine geschlossene Gruppe eines 

sozialen Netzwerks hoch. Schreiben Sie: 

Wer ist das? Schalten Sie die Beiträge erst 

frei, wenn Sie die Aufgabe im Unterricht 

machen. 

Teilen Sie die Klasse in Paare. Lassen Sie 

jeweils einen Schüler / eine Schülerin (S1) 

im Paar sein/ihr Smartphhone 

herausnehmen und sich mit dem Rücken zur 

Tafel hinsetzen. Der andere Schüler / die 

andere Schülerin (S2) setzt sich daneben 

mit Blick zur Tafel. Sagen Sie, dass sich die 

einen Schüler/Schülerinnen (S1) nicht 

umdrehen dürfen und die anderen 

Schüler/Schülerinnen (S2) nicht das 

Smartphone anfassen dürfen. 

Varianten 

Die Schüler/Schülerinnen sind für die Fotos 

und die Namen verantwortlich und erstellen 

eine Power-Point-Präsentation als 

Hausaufgabe. 



 

 Was machen die Schüler/Schülerinnen? Tipps 

 

Statt berühmten deutschsprachigen 

Personen können Sie auch 

Sehenswürdigkeiten in den 

deutschsprachigen Ländern benutzen. 

Die Schüler/Schülerinnen posten und 

kommentieren Fotos in einer Chat-App-

Gruppe. 

 

 

Der erste Schüler / Die ersten Schülerin (S1) fragt 

den anderen Schüler / die andere Schülerin (S2), 

wer die Person auf dem Bild ist und wie man den 

Namen buchstabiert. Der andere Schüler / Die 

andere Schülerin (S2) buchstabiert daraufhin den 

Namen dieser Person. 

Fordern Sie die Schüler/Schülerinnen (S1) 

auf, sich in dem gewählten sozialen 

Netzwerk einzuloggen. Schreiben Sie den 

Namen der berühmten deutschsprachigen 

Person an die Tafel und hängen Sie das Bild 

dazu. Erklären Sie, dass die 

Schüler/Schülerinnen (S1) jetzt ihren 

Partner / ihre Partnerin fragen müssen, wer 

das ist und wie man das schreibt. Die 

Schüler/Schülerinnen (S2) sagen und 

buchstabieren den Namen. 

 

 
 

Der erste Schüler / Die erste Schülerin (S1) 

schreibt auf der Plattform den Namen in einen 

Kommentar und postet ihn. 

 

 

 

Die Schüler/Schülerinnen sehen dann auf der 

Leinwand, welche drei Schüler/Schülerinnen den 

Namen zuerst richtig geschrieben haben. 

Zeigen Sie an der Tafel den 

Schülern/Schülerinnen, wer richtig 

buchstabiert und auch schnell gepostet hat. 

Sagen Sie die Gewinner an, wenn es drei 

Kommentare gibt, in denen der Name richtig 

geschrieben ist. 

 

 

Die erste Schüler / Die erste Schülerin (S1) und der 

andere Schüler / die andere Schülerin (S2) tauschen 

Positionen und machen die Aktivität noch einmal. 

Wiederholen Sie die Aktivität. Hängen Sie 

das zweite Foto an die Tafel und schreiben 

Sie den Namen dieser Person daneben. 
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