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Titel: Inhaltsangabe 

Reihe: Leitfaden mit Unterrichtsentwurf 

Bestellnummer: 66523 

Kurzvorstellung: Wie der Name schon verrät, fasst eine Inhaltsangabe den Inhalt eines Textes 

zusammen. Doch worauf genau ist zu achten? Mithilfe dieses Materials wird 

das Verfassen einer Inhaltsangabe leicht gemacht. Es führt ausführlich in die 

Thematik ein und gibt einen Stundenentwurf samt zugehörigem Arbeitsblatt 

mit Lösungen an die Hand, kann jedoch auch in Einzelarbeit bearbeitet 

werden.  

Ein Leitfaden zum Verfassen einer Inhaltsangabe und ein abschließendes 

Quiz sind enthalten und können direkt an die Schüler/innen (SuS) verteilt 

werden. 

Das Verfassen einer Inhaltsangabe ist nicht nur im Deutschunterricht der 

Mittel- und Oberstufe gefragt. Die SuS lernen dabei, worauf es beim 

Zusammenfassen eines Textes ankommt und wie sie den Kern eines Textes 

besser und schneller verstehen. 

Inhaltsübersicht:  Allgemeine Hinweise zum Verfassen einer Inhaltsangabe 

 Leitfaden für das Vorbereiten einer Inhaltsangabe 

 Didaktische Hinweise und Verlaufsplan einer möglichen 

Unterrichtsstunde 

 Arbeitsblatt mit Beispielaufgabe und Lösungsansatz 

 Quiz 
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Was genau ist eigentlich eine Inhaltsangabe? 

worauf kommt es beim Verfassen einer solchen an? 

Der Begriff Inhaltsangabe verrät bereits, was mit einer solchen gemeint 

ist. Eine Inhaltsangabe ist eine kurze Wiedergabe der Kernaussagen 

eines Textes. Bei einer solchen kommt es nicht darauf an, beim Leser 

Spannung o.ä. zu erzeugen, sondern vielmehr, dass der Inhalt eines Textes kurz und mit 

eigenen Worten dargelegt wird. Dabei sollten Details außen vor gelassen und nur die 

wichtigsten Angaben eines Textes genannt werden. Schließlich ist eine Inhaltsangabe deutlich 

kürzer als der Originaltext.  

Das Verfassen einer Inhaltsangabe dient dazu, den Inhalt eines beliebigen Textes  eines 

Zeitungsartikels, einer Kurzgeschichte, eines Romans, etc.  präzise anzugeben, um diesen 

dem Leser näherzubringen bzw. verständlich zu machen, ohne dass dieser den kompletten 

Originaltext gelesen haben muss. Wichtig ist, dass eine Inhaltsabgabe sachlich und objektiv 

ist. Zusätzliche Kommentare oder eine Interpretation des Textes gehören keinesfalls in eine 

Inhaltsangabe. 

Was macht eine gute Inhaltsangabe aus? 

Vorgehensweise 

Eine Inhaltsangabe ist stets im Präsens bzw. Perfekt verfasst, sollte der Handlungsschritt 

schon vor der Zeit, in der die Geschichte spielt, stattgefunden haben. Sie verzichtet auf 

belanglose Einzelheiten und konzentriert sich auf die wesentlichen Aspekte eines Textes.  

Diese werden in dessen Reihenfolge wiedergegeben, sodass sie vom Leser gut nachvollzogen 

werden können. Das Wiedergeben des Inhalts eines Textes erfolgt mit eigenen Worten. Es 

werden keine Zitate aus diesem angeführt. Aussagen aus der direkten Rede werden in der 

indirekten Rede angegeben. 

Bevor mit dem eigentlichen Schreiben begonnen wird, solltet ihr euch den zu betrachtenden 

Text zunächst einmal in Ruhe und mehrmals aufmerksam durchlesen. Es hilft, den Text in 

Sinnabschnitte zu gliedern und wichtige Textabschnitte farblich zu markieren. Auch kurze 

Randnotizen dienen dazu, den Inhalt des Textes besser wiederzufinden und zu verstehen.  

Sind alle Vorbereitungen für das Verfassen einer Inhaltsangabe getroffen worden, kann mit 

dem Schreiben dieser begonnen werden. Wichtig ist, den Aufbau einer solchen zu kennen und 

sich an diesen zu halten. 
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Schritt für Schritt zu einer gelungenen Inhaltsangabe 

Ob eine Inhaltsangabe gelingt, hängt davon ab, wie genau diese vorbereitet 

wurde. Vor dem Verfassen einer Inhaltsangabe gilt es, sich intensiv mit dem 

Grundlagentext und seinem Inhalt auseinanderzusetzen. Dies wiederum setzt 

voraus, dass man sich ausführlich mit dem Aufbau, Inhalt und Thema 

beschäftigt und Lesestrategien anwendet. Voraussetzung hierfür ist, dass der 

Text verstanden wird und sein Inhalt mit eigenen Worten erläutert werden 

kann. Der folgende Leitfaden kann diesbzgl. dabei helfen, wie man am besten vorgeht, um zu 

einer gelungenen Inhaltsangabe zu gelangen. In diesem Zusammenhang ist das Kennen und 

Anwenden von Lesestrategien unabdingbar. 

Ein Leitfaden für das Verfassen einer Inhaltsangabe 

 Schritt 1: Welche Auskunft gibt die Überschrift? 
Im ersten Schritt solltet ihr euch die Überschrift, also den Titel des Textes, genauer 

anschauen und überlegen, welche Aussage dieser über den Inhalt bzw. die Thematik des 

vorliegenden Textes trifft. Weiterhin solltet ihr in Erfahrung bringen, welche Textform 

vorliegt. Um welche Textsorte handelt es sich bei dem Grundlagentext? Liegt bspw. eine 

Erzählung, Kurzgeschichte, Fabel, ein Märchen, ein Gedicht oder ein Sachtext vor? Auch 

eine Inhaltsangabe eines ganzen Romans ist möglich, wenngleich die Vorgehensweise dann 

eine etwas andere ist als nachfolgend beschrieben wird. Hier kommt es dann nicht auf eine 

umfassende Textanalyse im Vorfeld an, sondern darauf, die Handlung und den 

Handlungsverlauf des Romans grob zu umreißen. Ihr solltet außerdem euer Wissen über die 

Entstehungszeit des Textes und Hintergrundwissen nutzen, sofern dies von Belang ist. Wann 

ist dieser verfasst worden? Welcher Epoche ist er zuzuordnen?  

 Schritt 2: Genaues Lesen 
Den euch vorliegenden Text solltet ihr euch zunächst einmal ganz in Ruhe durchlesen, bevor 

ihr mit der eigentlichen Textarbeit beginnt. Macht euch mit dem Grundlagentext vertraut 

und verschafft euch einen ersten Eindruck von diesem. Wie ist euer erster Eindruck von 

ihm? Wie wirkt der Text auf euch? Anschließend könnt ihr euch erste Ideen zum Text 

aufschreiben.  

 Schritt 3: Wichtiges unterstreichen 
Lest den Text anschließend erneut durch und geht dabei Absatz für Absatz durch. Achtet 

beim Lesen auf wichtige Informationen und sogenannte Schlüsselwörter. Unterstreicht oder 

markiert diese und wichtige Aussagen farblich, damit ihr sie schnell wiederfindet. Vorsicht! 

Beim Unterstreichen gilt: Weniger ist mehr. Unterstreicht nicht zu viel, sondern nur die 

wesentlichen Kerngedanken des Textes.  

 Schritt 4: Randnotizen erstellen 
 Schaut euch nun die von euch markierten Textstellen noch einmal genauer an und macht 

euch passende Randnotizen zu Sinnabschnitten, die euch dabei helfen, die Informationen 

schneller wiederzufinden. Zusammenhänge werden so auch schneller deutlich. Auch 

bestimmte Merkzeichen am Rand helfen, wichtige Aussagen zu markieren.  
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Didaktische Möglichkeiten für Inhaltsangaben im Unterricht 

Die Einführung und das Üben zum Verfassen von Inhaltsangaben kann unterschiedlich 

erfolgen. Wie die SuS in die Thematik eingeführt werden und beim Verfassen von 

Inhaltsangaben mehr Sicherheit erlangen können, zeigen die nachfolgenden didaktischen 

Hinweise. 

Plenumarbeit 

Eine Möglichkeit besteht darin, mit allen SuS anhand eines kurzen Beispieltextes zu 

überlegen, welche Informationen aus diesem zum Verfassen einer Inhaltsangabe von Belang 

sind und so ein Tafelbild zu erarbeiten. Dieses kann anschaulich machen, worauf es beim 

Verfassen einer Inhaltsangabe ankommt und als Art Vorlage dienen. Auch das Arbeiten mit 

OHP-Folien bietet sich als Einstieg in die Thematik und gemeinsames Üben einer 

Inhaltsangabe an. Mithilfe dieser kann ein kurzer Text an die Wand projiziert und von den 

SuS dann die wichtigsten Aussagen direkt auf der Folie markiert oder unterstrichen werden.  

Diese Form von Plenumarbeit dient als gute Vorarbeit zum eigentlichen Verfassen von 

Inhaltsangaben. 

Gruppenarbeit 

Auch in Gruppenarbeit sind verschiedene Übungen und Herangehensweisen zum Thema 

Inhaltsangabe möglich. Die SuS können Internetrecherchen in Partner- oder Gruppenarbeit 

unternehmen, um weitere Informationen zum Aufbau einer Inhaltsangabe zu finden und sich 

mit beispielhaften Inhaltsangaben auseinanderzusetzen. Hier lernen sie bereits passende 

Formulierungen für solche kennen. Auch das gemeinsame Formulieren einer möglichst 

genauen Definition zum Begriff Inhaltsangabe könnte eine Aufgabe an die SuS sein, um sich 

mit der Thematik vertraut zu machen.  

Einzelarbeit 

Auch das Verfassen einer Inhaltsangabe sollte mithilfe unterschiedlicher Texte ausgiebig 

geübt werden. Hierzu sollte sich jede/r SuS auch eigenständig mit entsprechenden Texten 

bzw. dem Ausformulieren einer kompletten Inhaltsangabe beschäftigen. Die Vorarbeit kann 

sowohl in Plenum- oder Gruppen-, als auch in Einzelarbeit erfolgen. Das Verfassen einer 

Inhaltsangabe bietet sich schließlich insbesondere als Hausaufgabe an, kann aber auch im 

Unterricht in Stillarbeit erstellt werden, insofern die Vorarbeit bereits geleistet wurde. Des 

Weiteren können auch Referate zum Thema Inhaltsangabe vorbereitet und bspw. mithilfe 

einer PowerPoint-Präsentation vorgetragen werden. In diesem Zusammenhang können 

unterschiedliche Texte an die SuS verteilt werden, zu denen die SuS jeweils eine kurze 

Präsentation vorbereiten. Auch die Textarbeit  das Markieren wichtiger Textstellen oder 

Formulieren von Randnotizen  sollte hierbei vorgestellt werden.  
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Verlaufsplan einer möglichen Unterrichtsstunde zur Einführung in 
das Verfassen einer Inhaltsangabe/Wiederholung der Thematik 

Phase Unterrichtsgeschehen Sozialform Medien 

Einstieg 

 

Die Lehrkraft wählt einen passenden Text, der 

sich gut zum Üben für das Verfassen einer 
Inhaltsangabe eignet. Der Text sollte weder 
zu kurz, noch zu lang sein und einfach zu 

verstehen sein. Der Text wird über den 
Overheadprojektor an die Wand projiziert, 

sodass er für alle SuS gut sichtbar ist. Die 
Lehrkraft liest den Text für alle laut vor, die 
SuS lesen still mit. 

LA Over-

headpro
jektor, 
OHP-

Folie 

Vorarbeit Nun sind die SuS aufgefordert, in eigenen 

Worten zu sagen, worum es in dem Text geht. 
Die Lehrkraft sammelt die Aussagen der SuS 

stichpunktartig an der Tafel.  

SV Tafel 

Erarbeitung I Die SuS erhalten nun den Text als 
Arbeitsblatt und eine bereits formulierte 

Inhaltsangabe. Sie haben die Aufgabe, sich 
beides in Ruhe durchzulesen. 

EA Arbeits-
blatt 

Erarbeitung 
II 

Die SuS können sich nun in Partner- oder 

Gruppenarbeit näher mit den Texten 
beschäftigen, indem sie mit einem farbigen 

Stift Wichtiges unterstreichen bzw. markieren 

und sich Randnotizen machen. Weiterhin 
sollen sie Überlegungen treffen, was ihnen 

zum Aufbau und Inhalt der Inhaltsangabe im 

Vergleich zum Grundlagentext auffällt.  

PA oder GA Arbeits-
blatt 

Präsenta-
tion 

Nachdem sich die SuS ausgiebig mit den 

Texten beschäftigt haben, sollen sie nun ihre 
Ergebnisse zusammentragen. Hierzu bietet es 

sich zunächst an, dass sie mit Folienstiften 

Wichtiges direkt auf der Folie mit dem 
Grundlagentext unterstreichen bzw. 

markieren sowie passende Randnotizen 

daneben schreiben und ergänzen. 

Anschließend sollen die SuS sagen, was ihnen 

bei der Inhaltsangabe aufgefallen ist. Die 

Lehrkraft sammelt dies bspw. in Form einer 
Mind-Map an der Tafel.  

SV Over-
headpro

jektor, 
OHP-

Folie, 
Folien-
stifte, 

Tafel 

Hausaufgabe:  Verfasse zu dem im Unterricht besprochenen Text eine kurze 

eigene Inhaltsangabe. Ziehe hierfür die im Unterricht erarbeiteten 
Informationen heran. 
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Bilde sinnvolle Abschnitte und formuliere passende Randnotizen, die 
das Verfassen einer Inhaltsangabe erleichtern. 

  

Ferien-Filmprojekt. Ein Hauch von Hollywood3 

                                                 
3
 Zeitungsartikel aus den Westfälischen Nachrichten von Jannis Beckermann vom 28.07.2016  

Reckenfeld  Einen sozialen Werbefilm zu produzieren, ist 

unser Ziel Jessica Böker von der evangelischen 

Jugendarbeit über das dreitägige Ferienprojekt, das seit 

Mittwoch im Gemeindezentrum am Moorweg stattfindet. 19 

Kinder und Jugendliche schnuppern hier Hollywood-Luft, 

werfen sich mit Kostümen und Schminke in Schale oder 

stehen als Technik-Füchse am Aufnahmegerät.  

Die Atmosphäre hat etwas von einem echten Filmset. 

Konzentriert schart sich die Gruppe ums Kamerastativ. Ein 

Stück nach links rücken die beiden Mädels am Filmgerät 

die Linse

ruft Jugendbetreuer Mattes Koormann in seiner Funktion als 

Aushilfsregisseur. 

Das Rotlicht leuchtet auf. Und die jungen 

Nachwuchsschauspieler legen los. Ein ernster Blick. Ein 

kurzer Dialog auf dem Pausenhof. Ein Gang. Ein Schwenk. 

Und schon ist die Szene im Kasten, die später Teil eines 

ganzen Streifens werden soll.  

öker den 

Sinn hinter der Aktion. Denn soziale Kompetenzen zu 

vermitteln, die Kids mutig, selbstbewusst für den Alltag zu 

machen, ist ebenfalls eine Idee dieser kurzen Reckenfelder 

Filmtage. 

den Rowdy oder den zurückhaltenden Außenseiter? Stehe 

ich lieber vor oder hinter der Kamera? Das soll jeder selbst 

 

 

 

 

Filmprojekt der 

evangelischen Gemeinde 
Reckenfeld für insgesamt 

19 Kinder und 

Jugendliche; Dauer: 3 
Tage in den Ferien; 

durchgeführt von den 

Jugendbetreuern Jessica 
Böker und Mattes 

Koormann 

 

 

 

 

 

 

Ziel des Projekts: 

Vermitteln sozialer 

Kompetenzen und 
Steigerung des 

Selbstbewusstseins der 

Kinder und Jugendlichen 
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