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Eleni Torossi: „Tanz der Tintenfische“

Schema eines Unterrichtsentwurfs

1. Vorstellung des Buches 

Bei dem für die Unterrichtsstunde ausgesuchten Werk handelt es sich um das Kinderbuch „Tanz der 

Tintenfische. Geschichten von fremden Freunden“ von der aus Griechenland stammenden Eleni 

Torossi. Das Buch ist erstmals 1986 erschienen, die hier verwendete Zweitfassung aus dem Jahr 

1998 wurde überarbeitet und durch einige Geschichten ergänzt. Es beinhaltet 23 Gute – Nacht – 

Geschichten, die auf eine phantasievolle Art und Weise Geschichten von Fremden und Freunden, 

von Individualität und Toleranz erzählen. Es eignet sich für Kinder ab 8 Jahren zum Vorlesen und 

Selberlesen. Eleni Torossi ist selbst in Athen aufgewachsen, lebt jedoch schon lange in Deutschland 

und versteht es, das Thema „Migration“ geschickt zu verpacken. Das Buch ist laut Verlag zur Zeit 

vergriffen und kann nur aus zweiter Hand erworben werden. 

Für den vorliegenden Unterrichtsvorschlag wurden drei Geschichten ausgesucht, die im folgenden 

Teil inhaltlich dargestellt werden:

In der ersten Geschichte „Ein Tintenfisch will schreiben lernen“ wird es einem Tintenfisch im Wasser 

zu langweilig und so wandert er aus in die Stadt, um schreiben zu lernen und ein berühmter 

Schriftsteller zu werden. Die Menschen in der Stadt meiden ihn, weil sie seinen Geruch nicht mögen 

und von seiner Tinte nicht vollgekleckert werden wollen. In der Schule ist er sehr fleißig, aber 

niemand kann seine Schrift lesen. Im Laufe der Zeit findet er ein paar Freunde, die ihn so mögen, wie 

er ist. Eines Tages findet der Archäologe Dr. Säulenius, der gerade zu Besuch beim Schulrektor ist, 

ein Schriftstück von dem Tintenfisch und entdeckt, dass der Tintenfisch eine uralte, seltene Schrift 

beherrscht. Und so wird der Tintenfisch doch noch berühmt. Alle bewundern und respektieren ihn auf 

einmal. 

Bei der zweiten Geschichte „Ein Tintenfisch im Porzellanladen“ ärgert sich ein unglücklicher und 

unzufriedener Tintenfisch über seine missliche Lage, im Laden ausgestellt zu sein und stets steif 

herumzustehen. Er fühlt sich in der langweiligen Gesellschaft und in der eiskalten Umgebung unwohl. 

Vor allem die Unbeweglichkeit und die drohende Versteifung machen ihm zu schaffen. Der 

Marmorkopf, ein berühmter körperloser Philosoph, erklärt ihm, dass sich seine Hoffnungen aus der 

Porzellangesellschaft auszubrechen bald auflösen werden, wenn er sich vollständig in einen Murano-

Tintenfisch aus Glas verwandelt. Der Tintenfisch will sich von den Schmerzen dieser Steifheit 

befreien. Doch als auf einmal eine wundervolle Musik erklingt,  erstarrt der Tintenfisch. Durch das 

Missgeschick eines Kunden zerspringt der Tintenfisch und aus den Trümmern des Tintenfischkopfs 
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entspringt eine wunderschöne Glaskugel, die aus dem Laden auf den Bürgersteig rollt. Ein Junge 

findet die Murmel und weil sie ihm so gut gefällt, nimmt er sie zum Spielen mit nach Hause. 

Die letzte Geschichte erzählt von dem „Familientreffen der Tintenfische“. Zunächst werden alle 

anwesenden Personen aufgelistet: Herr Calamari mit seiner ganzen Familie, Großmutter Sepie mit 

ihren beiden Töchtern, Cousin Oktapus mit seiner Verlobten und Onkel Krake mit seiner Frau 

Krakewia. Bei dem Treffen soll diskutiert werden, warum alle Verwandten als Tintenfische über einen 

Kamm geschert werden und nicht ihre jeweilige Gattung und Besonderheit anerkannt wird. Doch da 

jedes Mitglied sich selbst als beste Spezies ansieht und die anderen lächerlich macht, kommt es zu 

einem heftigen Streit. Unterbrochen wird das Schauspiel von der Nachbarin, die die Tintenfische 

anscheinend wieder zur Ruhe kommen lässt. Sie schimpft und versteht nicht, dass ihre Tochter 

immer über diese merkwürdigen Tiere schreibt, die nur Streit und Chaos verbreiten. Ihre Tochter 

jedoch findet, dass Tintenfische zwar merkwürdige, streitsüchtige Tiere sind, aber dass man trotzdem 

viel von ihnen lernen kann. 

2. Sachanalyse:

Für die Auswahl der Geschichten war die Vielzahl an charakterisierenden Adjektiven 

ausschlaggebend. Folglich ist der Inhalt der entworfenen Unterrichtsstunde zum einen die Einübung 

und Vertiefung des Adjektivs und zum anderen die Heranführung an das Thema „Migration“. 

3. Bemerkungen zur Lerngruppe 

Wie auf dem Klappentext erwähnt, sind diese Geschichten für Kinder ab 8 Jahren zum Vorlesen und 

Selberlesen gedacht. Folglich kommt zur Verwendung im Unterricht nur die 5. Jahrgangsstufe in 

Frage, denn ältere Jahrgangsstufen wären mit der einfachen Sprache und der noch kindgerechten Art 

der Geschichten unterfordert. Auch in der 5. Jahrgangsstufe muss man darauf achten, dass man das 

Thema gut verpackt, da einige Schüler den Text als zu einfach empfinden und sich langweiligen 

könnten. 
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4. Anschlussmöglichkeiten an den bayerischen Lehrplan 

Für die Analyse wurde der bayerische Lehrplan für das G8 verwendet. 

Im Bereich „Sprachbetrachtung: Sprache untersuchen, verwenden, gestalten“ ist unter Wortarten und 

ihre Funktion die Einführung des Adjektivs und dessen Erkennen, Üben und Vertiefen vorgesehen. 

Dabei ist auch hinsichtlich des Einstiegs der Stunde (Mind Map „Fremd“) die Bearbeitung von 

Synonymen angedacht.

Auch die Auseinandersetzung mit Literatur und Sachtexten, sowohl auf sprachlicher als auch auf 

inhaltlicher Ebene, ist im Lehrplan verankert. Bewusstes Lesen, Rezipieren und Skizzieren von 

Texten sollen unter anderem geübt und vertieft werden. 

Auch die geplante Gruppenarbeit und Diskussion sind die insoweit im Lehrplan vorhanden, als dass 

die Schüler ihre Möglichkeiten sich zu artikulieren, sich mit Informationen und Meinungen 

auseinander zu setzen, Ergebnisse zu erzielen und Konflikte zu lösen erweitern können. Besonders 

das sichere Vortragen und Vorlesen sollen geübt werden. 

5. Didaktische Analyse 

Lernziel Feinziel Grobziel 

Kognitiv Die Schüler sollen sich im Rahmen 

des Grammatikunterrichts mit dem 

Adjektivs beschäftigen. 

Die Schüler werden in der Vertiefung, 

Verwendung und richtigen Identifizierung 

des Adjektivs geschult. 

Affektiv-

Emotional

Die Schüler sollen sich mit 

Jugendliteratur und deren 

Auswertung und Analyse 

beschäftigen.

Die Schüler setzen sich mit Literatur und 

Sachtexten auf inhaltlicher und 

Sprachlicher Ebene auseinander. 

Sozial Den Schülern soll in Gruppenarbeit 

das spezielle Thema der Migration, 

im Besonderen die Bedeutung von 

Fremd und Eigen nahe gebracht 

werden. 

Teamfähigkeit und Empathie werden 

durch Gruppenarbeit herausgebildet.  

Motorisch Die Schüler sollen nach der 

Gruppenarbeitsphase die Ergebnisse 

präsentieren und innerhalb der 

Klasse diskutieren.

Die Schüler üben sich in Artikulation, 

Kritikfähigkeit, Ergebnissicherung, 

Vortrag und Diskussionsfähigkeit. 
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6. Methodische Analyse: 

6.1 Aktionsform

a) Brainstorming

Das Brainstorming wird für den Einstieg in die Unterrichtsstunde verwendet. Die Äußerungen werden 

an der Tafel notiert, damit sie für alle zugänglich gemacht werden können. In einem nächsten 

Unterrichtsschritt sollen gemeinsame Ordnungsstrukturen, wie die Zuordnung der Adjektive in die 

Kategorien „positiv, negativ, neutral“ erarbeitet werden. Diese Struktur soll die Grundlage für die 

weitere Unterrichtsgestaltung sein. 

Diese frage-entwickelnde Verfahren hat mehrere Funktionen: Zum einen lernen die Kinder, ihre 

Gedanken gezielt auf ein Thema zu fokussieren und im gemeinsamen Brainstorming-Verfahren Ideen 

zu sammeln. Sie üben, ihre Gedanken zu bündeln und sich auf ein Thema zu konzentrieren. Die 

Schüler sollen in ihrer Kreativität nicht vom Lehrer eingeschränkt werden. Erst bei der Strukturierung 

kann der Lehrer eingreifen. Zum anderen dient diese besondere Art der Visualisierung eines Themas 

der Sortierung, Strukturierung, Planung und Organisation der Gedanken und Ideen. 

b) Präsentation 

Der Schülervortrag gehört im eigentlichen Sinne zur Gruppenarbeitsphase, beziehungsweise ist sie 

der letzte Schritt: Nach Ausführung der Aufgaben sollte nun jeder Schüler in der Lage sein, die 

gewonnenen Ergebnisse zu präsentieren. Das Üben der Präsentation vor der ganzen Klasse lassen 

den Schüler Sicherheit und Routine im Vortragen gewinnen. Davon profitiert auch die 

Selbstkompetenz und das Selbstbewusstsein des Schülers. 

c) Diskussion

Die Diskussion fällt in den Bereich des argumentierenden Lernens: die kommunikative Kompetenz 

wird dabei gefördert. Die Schüler üben sich im Diskutieren und gegenseitigen Zuhören, sollen sich an 

Gesprächsregeln halten und sich grammatikalisch richtig artikulieren. 

6.2 Sozialformen 

a) Gruppenarbeit

Die Schüler sollen im folgenden Teil in Gruppenarbeit verschiedene Texte bearbeiten und dabei die 

charakterisierenden Adjektive herausfiltern. Diese Methode bietet sich, obwohl sie zeitaufwendig ist, 

vor allem durch ihre Vielseitigkeit an Lernzielen an: 

Die Handlungskompetenz des Schülers wird durch die selbstständige Erarbeitung in Interaktion mit 

Mitschülern gefördert. Gleichzeitig erlernen die Schüler auch Sozialkompetenz, denn gerade bei 

Gruppenarbeit wird Teamfähigkeit gewonnen. Meistens findet bei solchen Gruppenarbeiten eine 
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höhere Kreativität und Flexibilität statt. Die Schüler lernen, sich selbst und andere zu kontrollieren und 

zu verbessern, Kritik zu üben und ihre Selbstkompetenz aufzubauen. Außerdem werden 

Gesprächsregeln und Umgangsformen untereinander trainiert. 

b) Einzelarbeit 

In stiller Einzelarbeit liest im folgenden Unterrichtsabschnitt jeder Schüler für sich einen Text. Dies 

fördert das sichere Lesen und das Verständnis von Texten. Jeder Schüler kann dabei sein eigenes 

Lesetempo anwenden und wird nicht von anderen unter Druck gesetzt oder aufgehalten. Diese 

Methode hat keine sozial-erzieherische Komponente, aber sie dient dem individuellen Lernen und 

Üben. 

7. Unterrichtssequenzen

Bei der Durchführung des Unterrichtsmodells muss vorausgesetzt werden, dass die Schüler in der 

vorhergehenden Stunde den Begriff „Adjektiv“ und dessen Bedeutung und Verwendung kennen 

gelernt haben. Ansonsten wäre ohne dieses Wissen als Grundlage diese Stunde schwer 

durchführbar. 

Das allgemeine Ziel dieser Doppelstunde ist folglich die Vertiefung, Übung und richtige Identifizierung 

des Adjektivs in Kombination mit der Verwendung von Jugendliteratur mit dem speziellen Hintergrund 

der Migration. Als Unterrichtsmittel dienen die bereits vorgestellten Texte „Ein Tintenfisch will 

schreiben lernen“, „Ein Tintenfisch im Porzellanladen“ und „Familientreffen der Tintenfische“ von Eleni 

Torossi aus dem Kinderbuch „Tanz der Tintenfische“. In der folgenden Tabelle werden die einzelnen 

Unterrichtsphasen und Unterrichtsschritte genauer dargestellt: 
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Phase Inhalts- und 

Aktionsebene

Lernziel Methode Medien / 

Material 

Arbeitsauftrag Aufgaben der 

Klasse

Rolle der 

Lehrkraft 

Dauer 

Einstieg Brainstorming zum Adjektiv 

„Fremd“, um  an die 

Einführung des Adjektivs in 

der vorhergehenden Stunde 

anzuknüpfen und das 

Bewusstsein in Richtung des 

Themas „Migration“ zu lenken 

→ Strukturierung der 

gefundenen Adjektive in 

Kategorien „positiv“, „neutral“, 

„negativ“ 

Kognitiv:

Wortart,

Synonym

Fragend-

entwickelndes 

Verfahren 

Tafel  

Folie 

„Welche Adjektive 

fallen euch zu dem 

Wort ‚fremd‘ ein?“

„Welche Adjektive 

kann man in die 

Kategorie ‚positiv‘, 

‚negativ‘ und 

‚neutral‘ 

einordnen?“ 

Ideensammlung 

Kategorisierung  

Zurückhaltung 

Festhalten auf 

Tafel 

Festhalten auf 

Folie, ggf. 

Denkanstöße 

geben 

15

Erarbeitun

g:

Einteilen in Gruppen 

Einführung in das Thema 

und die Aufgabe: 

Lesen der verschiedenen 

Texte in der Gruppe; 

Herausarbeiten der Adjektive 

aus dem Text; schriftliches 

und bildliches Festhalten auf 

dem Plakat

Austeilen der Texte 

Gruppenarbeitsphase 

Sozial: 

Gruppe

Affektiv:

Sensibilisierung 

für literarischen

Text 

Gruppenarbeit Texte

Marker

Plakate

Stifte „Welche Adjektive 

in eurer Geschichte 

charakterisieren 

den Tintenfisch und 

wie stellt ihr ihn 

euch vor?“

Erstellen eines 

Plakates mit den 

gesuchten 

Adjektiven und auf 

dieser Grundlage 

Erstellung einer 

Zeichnung

Ggf. 

Hilfestellung

25-30 
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Sicherung Präsentation der Ergebnisse:

Plakate an der Tafel fest 

machen;

Jede Gruppe zeigt ihr Plakat 

und trägt ihre Ergebnisse vor  

Motorisch:

Vortrag

Schülervortrag Tesa „Zeigt nun euer 

Plakat und erklärt 

es der Klasse!“

Präsentation Moderation 20

Schluss Stilles Lesen der letzten 

Geschichte

Herausarbeitung der 

Begriffe „Fremd & Eigen“     

Diskussion über das Thema; 

Erzählung von Geschichten 

aus eigener Erfahrung 

Motorisch:

Lesen

Affektiv:

Sensibilisierung 

für das Eigene 

und Fremde 

Affektiv:

Sensibilisierung 

für das Eigene 

und Fremde

Einzelarbeit

Fragend-

entwickelndes 

Verfahren

Text

„Was kann man von 

Tintenfischen 

lernen?“ 

„Habt ihr selbst 

schon mal die 

Erfahrung gemacht, 

dass anderen fremd 

ist, was ihr als 

eigen empfindet?“ 

Stilles Lesen 

Diskussion

Diskussion 

Moderation

Moderation  

15
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8. Hilfsmittel 

Eleni Torossi: Tanz der Tintenfische. Geschichten von fremden Freunden. Holzkirchen 1998

Lehrplan für das G8: www.isb-gym8-lehrplan.de

http://www.isb-gym8-lehrplan.de
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9. Anlagen 

9.1. Vorüberlegungen zum Brainstorming „Fremd“

unbekannt  anders  beziehungslos eigenartig  auffällig 

obskur  fraglich  extern   fraglich  unentdeckt

ungewöhnlich merkwürdig  fern   anders  komisch

zwielichtig  ungehörig  merkwürdig  anonym  ungeläufig

unverständlich unerforscht  wunderlich  verrückt  bedenklich

ausländisch  nicht eigen  fern stehend  auswärtig  seltsam

zurückhaltend suspekt  kalt   nicht dazu gehörig

nicht vertraut  selten   nicht zugänglich

 

9.2. Vorüberlegungen zur Folie (Strukturierung der Adjektive)

a) positiv

exotisch  außergewöhnlich selten  ungewöhnlich  anders

auffällig  kalt   verrückt

b) neutral

unbekannt  anders  beziehungslos  nicht geläufig  nicht vertraut

nicht zugänglich selten  anonym  unverständlich unerforscht

extern  unentdeckt nicht eigen  fern stehend  auswärtig

zurückhaltend ungewöhnlich ungehörig  merkwürdig  fern
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c) negativ

wunderlich  verrückt zwielichtig  komisch  eigenartig

auffällig  obskur  fraglich  ominös  bedenklich

komisch  ausländisch seltsam  suspekt  kalt

nicht dazu gehörig

9.3. Vorüberlegungen zum Plakat

a) Geschichte 1 „Ein Tintenfisch will schreiben lernen“

Adjektive aus dem Text:

berühmt neugierig begeistert still ratlos fischig  fleißig unermüdlich schwierig verzweifelt gutmütig

 großzügig unübertroffen unglaublich 

aufgeregt ungläubig gleich  selten hoch tief  groß herzlich 

unvorsichtig kräftig  stolz  glücklich schnell  verrückt

überschwänglich

Adjektive, die den Tintenfisch charakterisieren:

verträumt begeisterungsfähig fremd  gemieden kontaktfreudig  abschreckend   stinkend lernfreudig

 unbegabt hartnäckig ungeschickt außen stehend allein  großzügig selten  besonders ungewöhnlich 

nicht dazu gehörig

b) Geschichte 2 „Ein Tintenfisch im Porzellanladen“

Adjektive aus dem Text:

hell beleuchtet  grün  blau  prachtvoll unglücklich unzufrieden krank   steif 

 umgekehrt rund  verwirrt langweilig klein warm  eiskalt  ungeduldig laut  nobel 
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 schwindlig entspannt  heftig  berühmt befreit  gläsern entsetzlich wundervoll  riesig 

 baumelnd seltsam fasziniert verstreut

verrückt  gefesselt müde  schlaff  himmlisch lustig dumm ernst zögernd niedlich weiß-lang-

rot wütend   zuckend wundervoll wild bewundernd bunt  schöne

Adjektive, die den Tintenfisch charakterisieren:

schimmernd  verärgert allein  traurig  hässlich ungeliebt tollpatschig  fremd 

 abgewiesen

c) Geschichte 3 „Das Familientreffen der Tintenfische“

Adjektive aus dem Text:

warm groß klein rosarot   straff strahlend neu weiß ordentlich jung schick gemütlich lang  fehlend 

eiskalt  garniert ruhig  verehrt

lieb notwendig ratlos  schlicht  einfach besonders stark

uralt eigen  verschieden sicher lang kurz hochrot bewundernd spannungsgeladen tief  rau sonnenklar

 ehrlich  kokettierend eindeutig  gleichzeitig riesig glänzend traurig  verstrickt laut

entsetzt  gleich rechtzeitig 

Adjektive, die den Tintenfisch charakterisieren:

Calamari:  eigen   falsch benannt kurzarmig unbrauchbar

Sepie:  verwechselbar hässlich  alt  kurzarmig

Oktapus: jung   schick   blau  dunkelrot

  bemalt   listig   langarmig

Krake:  riesig   geschmückt  gemütlich groß breit
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