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Titel: Fortsetzungsgeschichten zum Thema Sommer 

Reihe: Geschichten für Schlussakrobaten 

Bestellnummer: 62860 

Kurzvorstellung:  Geschichten für Schlussakrobaten motivieren 

Schülerinnen und Schüler (im Folgenden: SuS) 

Fortsetzungsgeschichten zu schreiben. 

 Das umfangreiche Material bietet Textgrundlagen zum 

Thema Sommer, welche die SuS fortsetzen sollen. Zudem 

beinhaltet es Aufgaben, die genaues Lesen von ihnen 

erfordert. Die SuS üben sich somit nicht nur im 

Aufsatztraining, sondern schulen auch ihre 

Lesekompetenz. 

 Das Material ist für die 3. und 4. Klassen der Grundschule 

geeignet. 

Inhaltsübersicht:  Vorwort für Lehrer/Didaktische Hinweise 

 Übungseinheiten mit Aufgaben: 

o Sommerferien bei Tante Emmi (Präsens) 

o Zelten auf dem Bauernhof (Präteritum) 

o In Vergessenheit geraten (Präsens) 

o Abenteuer auf dem Piratenschiff (Präteritum) 

o Unerwarteter Besuch (Präteritum) 

 Lösungen 
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Geschichte 1  Sommerferien bei Tante Emmi 

 

Endlich haben wir Sommerferien! Kaum zu glauben, aber nach den Ferien 

komme ich schon in die vierte Klasse! Doch bis dahin passiert  noch etwas 

anderes Tolles: Tommi und ich besuchen unsere Lieblingstante Emmi. Ich kann 

es kaum erwarten sie wiederzusehen und kann schon seit  Tagen an nichts 

anderes mehr denken! Tante Emmi ist  Papas Schwester. Sie wohnt mit  ihrem 

Hund Boot smann an der Nordsee. Dass mein kleiner Bruder Tommi und ich 

Tante Emmi in den Ferien besuchen werden, steht schon lange fest. Aber 

bislang schien es noch so lange zu dauern, bis wir endlich zu ihr fahren 

würden. 

Jetzt sind es aber nur noch zwei Tage! Ich kann also anfangen meinen Koffer 

zu packen. Was brauche ich für unseren Urlaub bei Tante Emmi? Ihr Haus ist 

nicht weit  vom Strand entfernt. Auf jeden Fall muss ich deshalb einen 

Badeanzug, Sonnencreme und eine Sonnenbrille mitnehmen. Mein 

Lieblingsbuch darf ich auch nicht vergessen. Ich werde best immt viel Zeit zum 

Lesen haben. Ansonsten packe ich meine Kamera, mein Kuschelt ier, 

Sandalen, etwas Spielzeug und eine Menge Kleidung ein. Auch Tommi packt 

gerade seinen Koffer. Er ist  mitt lerweile sechs Jahre alt  und besteht darauf, 

alles allein zu packen. Ich bin neugierig, ob er an alles denkt. Vielleicht 

braucht er Hilfe. Als ich in sein Zimmer komme, traue ich meinen Augen nicht : 

Das ganze Zimmer steht Kopf! Tommi hat nicht nur alles aus seinen Schränken 

geräumt, sondern auch total verrückte Dinge in seinen Koffer gestopft! Als ich 

vor Schreck rufe: 
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Quiz 2 

 

1. Was plante Jonas in den vergangenen Sommerferien für seine 

Freunde? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 

2. Welche Freunde lud er ein? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3. Was brachten seine Freunde mit? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4. Von welcher Schauergeschichte berichtet Jonas? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Was schlug Onkel Thomas vor? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

6. Warum gefiel den Kindern diese Idee zunächst nicht? 

________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Jetzt du! Wie geht es weiter? Schreibe eine Fortsetzung der Geschichte in 

dein Heft! 
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Geschichte 4  Abenteuer auf dem Piratenschiff 

 

Die Sommerferien sind vorbei und Sarah und Manuel sind sich einig: Sie haben 

den spannendsten Sommerurlaub ihres Lebens hinter sich. Vor ein paar 

Wochen wurden sie von Mama und Papa damit überrascht, dass sie zehn 

Tage Urlaub auf einem echten Piratenschiff machen würden. Manuel und 

Sarah konnten zuerst ihren Ohren nicht trauen. Urlaub auf einem Piratenschiff? 

Wie sollten Mama und Papa das bitte organisiert  haben? Doch statt weiter 

nachzufragen, packten sie lieber schnell ihre Koffer, damit es so bald wie 

möglich losgehen konnte. Tatsächlich fuhren sie schon am nächsten Tag mit 

dem Auto ans Meer. Während der langen Autofahrt wurde klar, dass ihre 

Eltern perfekt vorbereitet  waren. Sie hatten für jeden eine Augenklappe, ein 

Kopftuch und ein kleines Holzschwert besorgt. Die Kinder wurden immer 

aufgeregter. Plötzlich befest igte Mama ein großes bemaltes Stück Stoff an 

ihrem Autositz. Ganz stolz erklärte sie, dass das die Flagge für das 

Familienschiff werden würde. Sie hatte auf den Stoff einen ausgelatschten 

Piratenst iefel und all ihre Namen gemalt. Der St iefel war ein Hinweis auf ihren 

Nachnamen: Schuster ( )1. Manuel und Sarah waren begeistert . Als Familie 

Schuster endlich an der Küste ankam, Papa das Auto in ein Parkhaus brachte 

und alle gemeinsam in Richtung Hafen wanderten, war die Anspannung 

kaum noch auszuhalten. Schon von Weitem sahen sie einen breitschultrigen 

Mann mit einer Augenklappe und einem Piratenhut auf sie zukommen. Als er 

der Familie zuwinkte, war klar: J  

 

                                                 
1 ( ) Finde heraus, was ein Schuster ist! Du darfst ein Lexikon benutzen oder deinen 

Lehrer/deine Lehrerin fragen. 
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Geschichte 5  Unerwarteter Besuch 

 

Gut, dass Emma im Sommer Geburtstag hat. Bei schönem Wetter kann man 

ganz viele Leute einladen und ein tolles Grillfest  im Garten veranstalten. So 

hat Emma es natürlich auch in diesem Jahr an ihrem 10. Geburtstag 

gemacht. Ihr großer Bruder Lennart hatte ihr bei den Vorbereitungen 

geholfen. Zusammen stellten sie Bänke und Tische in den Garten, hängten 

Lichterketten auf und kauften zusammen ein. Mama bereitete viele 

verschiedene Leckereien vor und Papa kümmerte sich um den Grill. So sollte 

später ein leckeres Buffet entstehen, bei dem jeder so viel essen konnte, wie 

er wollte. Eingeladen waren nicht nur Emmas liebste Schulfreunde, sondern 

auch Oma, Opa, Tante Luna und Onkel Karl. Alle kamen pünkt lich um 17 Uhr, 

brachten tolle Geschenke mit und hatten viel zu erzählen. Emma bedankte 

sich bei jedem Einzelnen und eröffnete dann das Grill-Buffet. Nachdem alle 

satt geworden wa

schon viele tolle Geschenke bekommen, doch das wicht igste von allen fehlt 

noch. Da du heute schon zehn Jahre alt wirst , haben wir in diesem Jahr eine 

besondere Überraschung für dich vorbereitet. Gleich kommt jemand, über 

Emmas Herz klopfte plötzlich unglaublich schnell. Konnte das wirklich wahr 
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