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Titel: Merkmale und Gliederung einer Inhaltsangabe 

Reihe: Arbeitsblätter in Stationenform 

Bestellnummer: 69955 

Kurzvorstellung:  Inhaltsangabe

sind fertig ausgearbeitet und für den direkten Unterrichtseinsatz im 

Deutschunterricht erstellt.  

Die Schülerinnen und Schüler wiederholen die wichtigsten Schritte zum 

Schreiben einer Inhaltsangabe. Anschließend vergleichen sie zwei kurze 

rüfen 
beide auf berücksichtigte Merkmal einer Inhaltsangabe und die jeweilige 

Gliederung. 

Inhaltsübersicht:  Infoblatt: Wegweiser für eine gelungene Inhaltsangabe 

 Vergleich zweier Inhaltsangaben 

 Lösung 
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Infoblatt: Wegweiser zu einer gelungenen 

Inhaltsangabe 

Damit bei der nächsten Klassenarbeit absolut nichts schiefgehen kann, findest du auf dieser Seite 

noch einmal alles Wichtige für eine gute Inhaltsangabe zusammengefasst. Schritt für Schritt! Dieser 

Wegweiser zeigt dir, wie man eine gute Inhaltsangabe schreibt! 

1. Lies dir den Text aufmerksam durch. Was ist das Thema? 

2. Lies dir den Text noch einmal durch und markiere die einzelnen Abschnitte und 

Handlungsschritte:  

- Was ist wichtig für die Handlung? Lass Kleinigkeiten weg und konzentriere dich auf die 

Hauptfiguren! 

- Was passiert in welcher Reihenfolge? Versuche, die Handlung in einem Satz zu formulieren  
dabei erkennst du ganz schnell, was wichtig ist und wie die Dinge zusammenhängen! 

3. Suche jetzt nach den Informationen, die du für die Einleitung benötigst:  

- Wie heißt der Autor? 
- Was ist der Titel des Textes? 

- Wann wurde der Text veröffentlicht? 

- Um was für eine Textart handelt es sich? (Kurzgeschichte, Zeitungsartikel, Kommentar etc.) 

4. Schreibe nun deine Einleitung. Verwende dafür die Informationen aus Punkt 3 und die 

Zusammenfassung der Handlung aus Punkt 2!  

Deine Einleitung sollte dem folgenden Muster folgen: 
Die (Jahr der Veröffentlichung) veröffentlichte (Textsorte) von (Autor) mit dem Titel (Titel) 

handelt von (Zusammenfassung der Handlung in einem Satz). 

Die um 600 v. Chr. verfasste Fabel von Aesop mit dem Titel  handelt 
von einem Raben, der aufgrund seiner Eitelkeit einen gestohlenen Käse an seinen 

Widersacher, den Fuchs, verliert. 

5. Schreibe nun den Hauptteil, indem du die einzelnen Handlungsschritte darstellst 

- Schreibe in einem sachlichen Präsens (bzw. Perfekt, wenn eine Handlung vor der eigentlichen 

Zeit der Handlung des Textes abgeschlossen wurde)! 

- Achte darauf, die Reihenfolge nicht durcheinander zu bringen! 
- Verknüpfe die Sätze so, dass die Zusammenhänge deutlich werden! 

6. Schreibe nun den Schluss 

- Hast du eine eigene Meinung zu dem Text oder kann man interpretieren, also deuten, was 
der Autor uns sagen möchte? 

- Gibt es Bezüge zu anderen Texten des Autors, der Zeit oder zu diesem Thema, die du kennst 

und herstellen möchtest? 
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