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Vorwort
Erlebnisse erzählen und dabei das Aufsatzschreiben lernen, das sollte unser Ziel
sein. Sicherlich haben sich schon viele Kinder darauf gefreut, etwas Erlebtes spannend und interessant erzählen zu können. Eine Geschichte, die so richtig aufregend
ist... Und dann wurde das Aufsatzheft vom Lehrer korrigiert zurückgegeben - und
die große Enttäuschung setzte ein. „Was? Nur ein ausreichend? Das kann doch
nicht stimmen, ich habe doch super erzählt, meine Geschichte war doch so toll!“
Woran hakte es, dass die Erwartung nicht erfüllt wurde?
Vielleicht kann dieses Heft ein bisschen dabei helfen, beim nächsten Aufsatzthema
ein besseres Ergebnis zu erzielen.
Aber was sind eigentlich die Hauptschwierigkeiten beim Aufsatzschreiben?
- Habe ich das richtige Thema?
- Ist der Beginn einer Erzählung verständlich?
- Ist es der Höhepunkt, der nicht so recht gelingen will?
- Ist die Geschichte realistisch?
- Erzähle ich lebendig (lebendiger Ausdruck, wörtliche Rede, treffende Verben,
elegante Satzverbindungen)?
- Ist der Schluss brauchbar?
Gute Fantasie- und Erlebniserzählungen zu formulieren lernt man nur durch das
Schreiben! Und genau das werden wir mit den vorliegenden Arbeitsblättern üben!

In welcher Reihenfolge Sie mit Ihren Schülern die Arbeitsblätter bearbeiten, bleibt
Ihnen und dem Wissensstand Ihrer Klasse überlassen. Dabei liegt es auch in Ihrem
eigenen Ermessen, ob Sie einzelne Aufgaben weglassen oder Teile weiter ergänzen.
Die vorliegenden Arbeitsblätter sollen Ihnen das Arbeiten erleichtern und eine
Anregung mit gezielten Übungen für die Probleme Ihrer Schüler sein. Durch das
ganze Heft begleitet uns das Geschwisterpaar Sarah und Robert. Beide sind, wie
die Schüler, im Grundschulalter. Vielleicht können sich einzelne Schüler ja sogar mit
einer der beiden Personen identifizieren und haben so mehr Spaß am Üben!
Viel Freude und Erfolg beim Durcharbeiten der Arbeitsblätter wünscht Ihnen

Gerlinde Maier
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Hinweise für den Lehrer zum Einsatz der Arbeitsblätter

Lehrerseite

Die Erlebniserzählung
Das Aufsatzschreiben bereitet den Schülern oft große Probleme. Aber nicht nur
das Schreiben macht Schwierigkeiten, sondern auch das Beurteilen der Aufsätze. Halten sich die Schüler allerdings an gewisse Regeln, geht es sowohl für die
Schreiber als auch für die Korrigierenden wesentlich einfacher. Die Beurteilung
einer Erlebniserzählung kann man in vier große Bereiche unterteilen:
Inhalt - Ausdruck - Grammatik - Rechtschreibung

Gleichzeitig gilt für die Erlebniserzählung der gleiche Aufbau wie für alle anderen
Aufsätze:
• Einleitung (eine passende Vorgeschichte)
		
• Hauptteil (der Mittelpunkt des Geschehens)
		
• Schluss (Klärendes Ende, Rückblick)
Für die einzelnen Aufbauteile kann man den Schülern auch hilfreiche Tipps für den Inhalt
und den Ausdruck geben. Am sinnvollsten ist es daher, das Erstellen der einzelnen Teile
schrittweise zu erarbeiten. Dabei sollten Sie möglichst viel Wert auf eine gute Grundlage
legen. Denn nur das Üben verschiedener Problembereiche wird Ihren Schülern helfen,
bessere Ergebnisse zu erzielen. Deshalb gehen wir auf die drei Teile der Erlebniserzählung (Einleitung, Hauptteil, Schluss) mit jeweils einem Arbeitsblatt ein.
Aber das Entscheidendste, ob ein Aufsatz gut oder schlecht zu beurteilen ist, ist oft der
Ausdruck. Dieser lässt sich mit ganz einfachen Übungen verbessern. Üben Sie mit Ihren
Schülern gezielt folgende Themen, um Problemfelder und Fehlerquellen zu reduzieren:
			 1.) Festigen der Regeln
			 2.) Übungen zur zeitlichen Abfolge
			 3.) Übungen für Satzverbindungen
			 4.) Übungen zu Gedanken und Gefühlen
			 5.) Übungen zur wörtlichen Rede
			 6.) Übungen zum Ausdruck
			 7.) Wortfeldübungen
			 8.) Übungen zur Satzlänge
			 9.) Übungen zum Satzbau
			10.) Übungen zur Erzählzeit
			11.) Übungen zum Spannungsbogen
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Dabei ist es besonders wichtig, den Schülern die wichtigsten Regeln zur Erlebniserzählung zu verdeutlichen. Dieses Regelwerk können Sie schrittweise mit den Schülern
erarbeiten oder als Tafelbild präsentieren.
Die Regeln sollten für die Schüler immer griffbereit bleiben, damit sie bei Bedarf jederzeit darauf zurückgreifen können.

Unterrichtseinheit I

Regeln

Regeln für Erlebniserzählungen
Wenn du die folgenden Regeln beachtest, wird es dir nicht schwer fallen, bald
erste Erfolge zu erzielen. Du kannst beim Schreiben einer Erlebniserzählung
diese Regeln immer wieder nachlesen!

• Erzähle möglichst in der erlebenden Vergangenheit (Präteritum)
• Wechsle niemals die gewählte Zeitform!
• Entscheide dich, ob du in der Ich-Form (mitten im Geschehen)
erzählen willst oder lieber die Er-Form (aus der Perspektive eines
außenstehenden Erzählers) wählen möchtest!
• Behalte immer die Überschrift als „roten Faden“ im Auge.
• Die Einleitung ist die Eintrittskarte in die Erlebniserzählung.
Versuche sofort einen direkten Bezug zum Leser zu schaffen.
• Stelle in deiner Erzählung klar, wer, wann, wo, wieso und weshalb
etwas tut!
• Erzähle dein Erlebnis der Reihenfolge nach. Ordne die Geschehnisse zuvor zu einem geordneten Ablauf.
• Erzähle immer nur eine Geschichte, verfasse diese nicht zu
kompliziert.
• Benutze nach Möglichkeit häufig die wörtliche Rede. Lasse die
Personen selbst sprechen. Ohne die wörtliche Rede wirkt eine
Erzählung eintönig!
• Gebrauche „interessante“ Verben. Lass es schreien, brüllen,
flüstern, laufen, stöhnen, rennen, schlendern, schlürfen, schleifen
usw... (Das gleiche gilt auch für Nomen und Adjektive.)
• Baue Spannung auf, sodass der Leser weiterlesen will. Ein überraschender Höhepunkt ist hierbei sehr hilfreich.
• Verwende immer wechselnde Satzverbindungen. Achte darauf,
Sätze nicht nur einfach aneinanderzureihen!
• Ängste und Gefühle sollten in einer Erlebniserzählung immer in
den Vordergrund gestellt werden!

Auf den Ausdruck kommt es an!
Wenn du eine Geschichte erzählst, kommt es natürlich auch darauf an, sie
möglichst spannend zu gestalten. Dabei ist der Ausdruck, deine Erzählweise,
entscheidend. Die folgenden Übungen helfen dir, deinen Ausdruck und Stil zu
verbessern.

Seite 6

AUFSATZ KINDERLEICHT / Grundschule
Fantasie- & Erlebniserzählung – Bestell-Nr. P10 634

Hier ein paar grundsätzliche Tipps, die du bei Erzählungen immer
beachten solltest:

Unterrichtseinheit II
1.)
EA

Alles der Reihe nach

Wir üben diese wichtige Regel:

richt

ige R
eihe
nfolg
e
Erzähle dein Erlebnis der Reihenfolge nach. Bringe
die Ergebnisse zuvor in einen geordneten Ablauf!

Bringe die Sätze der folgenden Erlebniserzählung in die richtige
Reihenfolge. Schreibe die Geschichte anschließend neu!
Schließlich nahm Robert allen Mut zusammen und erhob sich vom Sofa. Er knipste
schnell das Wohnzimmerlicht an und schlich vorsichtig Richtung Küche.
Als der Film zu Ende ging, wurde es ruhig im Zimmer. Verträumt starrten beide auf
die Mattscheibe.
Sarah und Robert saßen spätabends im Wohnzimmer und schauten sich gemeinsam einen Spielfilm an. Im Haus war es stockdunkel, nur das Licht des Fernsehers
warf gespenstische Schatten.
Dort angekommen, schaltete er das Küchenlicht an. Erstaunt blickte er auf den Fußboden, auf dem der Suppentopf lag. Die darin befindliche Erbsensuppe war auf dem
Boden verteilt und Kater Karli mittendrin, der sich genießerisch über die Wurststückchen hermachte.
Plötzlich war aus der Küche ein lautes Klirren und Scheppern zu hören. Wie erstarrt
saßen beide da. Keiner wagte, etwas zu sagen. Was konnte das gewesen sein? Sie
waren doch allein im Haus. Einbrecher? Das Herz klopfte ihnen bis zum Hals.
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Unterrichtseinheit II

Die Satzübergänge
richt

ige R
eihe
nfolg
e
Eine Geschichte wirkt dann erst richtig lebendig,
wenn sie wirklich spannend erzählt wird. Dabei
sind die Satzübergänge entscheidend.

Erzählst du deine Geschichte der Reihe nach (d.h. in zeitlich chronologischer
Reihenfolge), werden dir diese Wörter dabei helfen:
mehrmals, danach, schnell,
plötzlich, kurz davor, einmal,
nachdem, kurz danach, auf,
neulich, jetzt, hinterher,
gestern, heute, morgen,
darauf, als Allererstes

zuerst, endlich, zuletzt,
während, bevor, hinterher,
anschließend, früher, damals,
nun, schließlich, bald darauf,
nun, zum Schluss, mittags,
am Nachmittag, zuguterletzt

EA

Lies die folgende kleine Erlebniserzählung. Ersetze die
Satzanfänge mit spannenden Wörtern. Die Liste oben
kann dir dabei helfen!

Robert ging in den Wald, um Pilze zu suchen. Und dann zogen riesige Gewitterwolken
zusammen. Und dann kam ein Sturm auf. Und dann wackelten die Baumwipfel bedrohlich im Wind. Und dann wurde es richtig finster. Und dann fing es auch schon an zu
regnen. Und dann lief Robert schnell zur Jagdhütte mitten im Wald. Und dann öffnete
er die Türe und ging hinein. Und dann war er froh, im Trockenen zu sein, weil es anfing,
heftig zu regnen. Und dann klapperten plötzlich die Fensterläden im Wind. Und dann
zuckte er heftig zusammen. Und dann gab es einen heftigen Blitzschlag. Und da bemerkte er im grellen Blitzlicht, dass er nicht alleine in der Hütte war. Außer ihm hatten
noch vier weitere Pilzsammler Schutz in der Hütte gesucht. Und alle hielten sie, genauso wie Robert, ihren Pilzkorb in der Hand. Und alle schauten sich verwundert an.

!
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