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Nun zu einer anderen Geschichte, in der Jan von einer schlimmen Erkäl-
tung erzählt. Ehe er sein Erlebnis aufschreibt, macht er einen „Erzählplan“ 
in neun Stichpunkten. Die ersten sechs Stichpunkte kannst du dir auch als 
Bilder „ansehen“. Nur so zum Spaß.

 

 X Lies nun den vollständigen Erzählplan, den sich Jan gemacht hat.

Eine schlimme Erkältung

1. Eines Tages schneite es. Das Aufstehen fiel mir schwer.

2. An der Bushaltestelle hatte ich keine Lust zu einer Schneeballschlacht.

3. In der Schule bekam ich schlimme Kopfschmerzen.

4. Die Lehrerin ließ mich von meiner Mutter abholen.

5. Ich musste ins Bett, denn ich hatte Fieber.

6. Am Nachmittag kam der Hausarzt und untersuchte mich.

7.  Er öffnete seinen Koffer. Ich hatte Angst vor einer Spritze und kroch 
unter die Bettdecke.

8.  Als ich mich wieder hervortraute, sah ich, dass der Arzt nur ein Rezept 
schrieb.

9. Ich musste einige Tage im Bett liegen.

Merke: Ein Erzählplan kann sehr hilfreich sein!

Höhepunkt
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Jan hat aus den 9 Stichpunkten eine Geschichte geschrieben.

 X Lies sie in Ruhe durch. Du wirst sicher merken, dass etwas fehlt.

Eine schlimme Erkältung

Endlich war der Winter da. Eines Morgens weckte mich Mutter: 
„Guten Morgen, Jan, es ist Zeit, aufzustehen. Du wirst dich freuen:
Es schneit!“ Obwohl ich schon so lange auf den Schnee gewartet hatte, 
fi el es mir schwer, aus dem Bett zu kommen. 
An der Bushaltestelle machten meine Freunde eine lustige Schneeball-
schlacht. „Spiel doch mit, Jan!“, riefen sie. Aber ich hatte keine Lust, ich 
war irgendwie zu müde.
In der Schule fühlte ich mich immer elender, und der Unterricht wurde 
zur Qual für mich. Als ich meinen Kopf auf den Tisch legte, fragte Frau 
Meinecke, meine Lehrerin: „Geht es dir nicht gut, Jan?“ „Mein Kopf tut 
weh und auch mein Bauch!“, jammerte ich. 
Gott sei Dank ließ mich Frau Meinecke von meiner Mutter abholen, 
die mich zu Hause gleich wieder ins Bett steckte. Am Nachmittag kam 
unser Hausarzt. Bei der Untersuchung musste ich meine Zunge heraus-
strecken und kräftig husten, während er meinen Rücken abhorchte. 
Dann stellte er mir noch ein Rezept aus. Leider musste ich einige Tage 
im Bett liegen, viel Tee trinken und die verordnete bittere Medizin 
schlucken. Aber dann durfte ich wieder zur Schule, und ich fühlte mich 
gesünder als je zuvor.

Welchen Stichpunkt von Seite 14 hat Jan nicht verwendet?
 X Kreuze die Nummer auf der gegenüberliegenden Seite an 
und schreibe auf, wie man diesen Teil der Geschichte nennt.

Versetze dich nun in Jan und schreibe den Höhepunkt 
der Geschichte in der Ich-Form auf.

So kannst du beginnen:

Als der Arzt die Untersuchung beendet hatte, öff nete er seinen Koff er, 
der voller Medikamente war. Ich war mir sicher, dass ich darin auch 
Spritzen gesehen hatte ...
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Höhepunkt

Mein Block
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In Aufgabe 15 solltest du den Höhepunkt ausarbeiten. Ich möchte dir 
einen guten Tipp geben, wie du so einen Text in die beste Form bringen 
kannst:

Lies ihn dir selbst immer wieder laut vor. Vielleicht fi ndest du das ein 
wenig seltsam. Tatsache aber ist, dass man auf diese Weise sprachliche 
Mängel besser erkennen kann.

In der Schule geht das natürlich nicht, aber zu Hause. Wenn du genug an 
einem Text gefeilt hast, kannst du ihn auch deinen Eltern laut vorlesen.
Auf diese Weise können sie deine Arbeit am besten beurteilen.

Das Erzählziel ist der Höhepunkt. Dies ist der spannendste,
der interessanteste Teil der Erlebniserzählung. Höhepunkt heißt:
Die Spannung erreicht ihren höchsten Punkt. An dieser Stelle 
möchten wir gar nicht aufhören zu lesen.

Am Anfang des Höhepunkts beginnt es, spannend zu werden,
an seinem Ende löst sich die Spannung, d.h., der Höhepunkt hat
die Form eines Spannungsbogens.

Höhepunkt

Höhepunkt

Spannungsgipfel

Die Spannung 
löst sich.Die Spannung steigt an:

Spannungstreppe.

DieDie
löst sich.
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Wie du eine Geschichte einleitest

Deine Aufsatzarbeit fand bisher im Kopf statt: Du hast über das Thema 
nachgedacht, ein Erlebnis ausgewählt und den Höhepunkt heraus-
gefunden. Nun kannst du dein Erlebnis aufschreiben. Und weil jede 
Geschichte einen Anfang hat, beginnen die meisten Schüler mit der 
Einleitung. Sie soll den Leser auf die Geschichte einstimmen,  
sein Interesse wecken. 

Die Einleitung gibt Auskunft über wichtige Fragen, die so genannten 
W-Fragen: wann? – wer? – wo? – was?

Bastian hat zu seiner Erzählung eine gute Einleitung geschrieben:

Die letzten Weihnachtsferien verbrachte ich bei meinen Großeltern 
im Erzgebirge. Einmal habe ich etwas Lustiges erlebt. Über Nacht war 
Neuschnee gefallen. Mein Freund Lukas und ich beschlossen daher, 
eine Schneeburg zu bauen.

Beantworte die folgenden Fragen mit Hilfe von Bastians Einleitung:

Wann spielt die Geschichte?  

Wer kommt vor?  

Wo spielt die Geschichte?  

Was wird erzählt?  

 

Welche wichtige W-Frage wird in der folgenden Einleitung nur ungenau 
beantwortet?

An einem schönen Herbsttag wehte ein starker Wind. Wir holten  
unsere Drachen heraus und gingen auf eine große Wiese in der Nähe 
unseres Dorfes.
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Einleitung
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Schreibe mit Hilfe der folgenden Informationen eine Einleitung:

in der letzten Sportstunde – Jasmin, Sarah und ich – vom Sport- 
lehrer zum Aufräumen der Bodenmatten eingeteilt – keine Lust – 
die schweren Matten auf den Wagen heben

 

 

 

 

Gelegentlich kann man die Einleitung mit einer wörtlichen Rede 
beginnen:

„Haltet euch gut fest“, sagte ich zu meinen Schwestern, als wir 
losfuhren. Es war an einem kalten Wintertag in den Weihnachtsferien, 
als ich mit Anja und Claudia am Schwarzenberg beim Rodeln war.

Schreibe mit Hilfe der folgenden Informationen wieder eine kurze  
Einleitung. Beginne wie im Beispiel oben mit einer wörtlichen Rede.

heißer Julitag – schwül – meine Eltern, mein Bruder Paul und ich – 
Wanderung im Fichtelgebirge

„Ist das schwül                                           “,  

 

 

 

 
Merkst du, wie du vorankommst? Du hast schon einiges gelernt. 
Sicher kannst du nun gute Einleitungen schreiben.
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