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1 Vorwort 

Verschiedene Formen des Erzählens  
In Erzählen I haben wir in die Grundprinzipien des Erzählens eingeführt. Überprüfe, ob du 
die Prinzipien noch beherrschst. Gehe ansonsten nochmals die Einheit Erzählen I durch. 

 
 

Was du jetzt schon können solltest: 

 Einen Schreibplan entwerfen, der deine Gedanken ordnet. 
 Nach dem Schreibplan drauflos schreiben. 
 Die Erzählschritte richtig gewichten. Die Einleitung und der Schluss bleiben knapp. 

Der Hauptteil sollte etwa vier Erzählschritte enthalten, wobei der letzte 
Erzählschritt als Höhepunkt gut ausgebaut ist. 

 Präteritum, die Vergangenheit, als Erzählzeit kennen. 
 Die Satzzeichen der wörtlichen Rede beherrschen. Die Redeeinführung vor und 

nach der wörtlichen oder direkten Rede richtig anwenden. Die Satzzeichen richtig 
setzen. 

 In der direkten Rede kommt die Zeit vor, die der Sprecher tatsächlich verwendet, 
wenn er etwas sagt. 
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2 Erlebniserzählung und 
Erzählperspektive 

Die Erlebniserzählung gehört sowohl zur Grundschule als auch in die 5. Klasse. Es geht 
darum, ein eigenes oder ausgedachtes Erlebnis aus dem persönlichen Blickwinkel zu 
erzählen. 

Dabei ergibt sich ein einfaches literarisches Grundprinzip: der Blickwinkel oder die 
Perspektive des Erzählenden oder des Autors.  
Die Ich-Perspektive, kommt auch in der großen Literatur vor. Der Schreiber oder Autor 
nimmt für sich in Anspruch, dass das Dargestellte seine persönliche oder subjektive Sicht 
ist. 
 
Für mich waren dieses Jahr die Wintermonate besonders bedrückend. Die grauen Wolken, 
die frostige Kälte und der Nieselregen am Morgen vermiesten mir die Stimmung. 
Ich vermisse die Sonne, die Blumen und die Wärme.  
Als ich an einem Märztag morgens aus dem Fenster schaute, traute ich meinen Augen nicht. 
Die Sonne schien in voller Pracht. Der Himmel zeigte sein herrlichstes Blau. Nur die Wiesen 
und Bäume waren noch von etwas Raureif überzogen.  
Innerlich jubelte ich und dachte: Endlich raus. So einen herrlichen Tag muss ich genießen. 
Nach dem Frühstück, das Thermometer war schon auf fünf Grad plus gestiegen, rief ich 
meinen Freund Günther an: „Guten Morgen Günther, schau mal aus dem Fenster. Heute 
können wir doch mal wieder eine kleine Fahrradtour durch den Wald machen. Wollen wir uns 
um 10 Uhr treffen?“ 
 
Etwas mehr Abstand bewirkt die zweite Perspektive, die Er-Perspektive.  
Der gleiche Text klingt dann so: 

 
Dieses Jahr waren die Wintermonate besonders bedrückend. Fast jeden Tag sorgten die 
grauen Wolken, die frostige Kälte und der Nieselregen am Morgen bei vielen Menschen für 
eine bedrückte Stimmung. 
Peter vermisste die Sonne, die Blumen, die Wärme.  
Als er an einem Märztag morgens aus dem Fenster schaute, traute er seinen Augen nicht. Die 
Sonne schien in voller Pracht. Der Himmel zeigte sein herrlichstes Blau. Nur die Wiesen und 
Bäume waren noch von etwas Raureif überzogen.  
Peter jubelte innerlich und dachte: Endlich raus. So einen herrlichen Tag muss ich genießen. 
Nach dem Frühstück, das Thermometer war schon auf fünf Grad plus gestiegen, rief er seinen 
Freund Günther an: „Guten Morgen Günther, schau mal aus dem Fenster. Heute können wir 
doch mal wieder eine kleine Fahrradtour durch den Wald machen. Wollen wir uns um 10 Uhr 
treffen?“ 
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Die „Er-Perspektive“ wirkt so, als habe der Schreiber einen gewissen Abstand zu dem 
Beschriebenen. Dieser Abstand bzw. diese Distanz ermöglicht es auch, persönliche 
Bemerkungen deutlich einzubringen, z.B.: 
Peter, der in den letzten Tagen fast nur noch mit einem mürrischen und trübsinnigen Gesicht 
umherlief… 
 
Viele der im Folgenden dargestellten Spielformen des Erzählens sind eher für die „Er-
Perspektive“ geeignet. 
 

Die Schreibformen dieses Kapitels 
Literatur, kreatives Schreiben, das Phantasieren, das Erfinden von Geschichten wäre 
vollkommen langweilig, wenn es nicht unzählige Varianten gäbe. Die folgende Auswahl 
entspricht den in der Schule am häufigsten gewählten Formen des Erzählens. 
 
Es gibt Erzählungen mit strukturierenden Vorgaben. 
Dazu gehören Bildergeschichten, Reizwortgeschichten, Geräuschgeschichten und 
Erzählkerne. 
 
Eine weitere Gruppe bilden Erzählungen nach literarischen Vorlagen. 
Das sind Fabeln, Märchen, Eulenspiegelgeschichten und weitere erzählerische (epische) 
Kleinformen wie Sagen, Kalendergeschichten und Kurzgeschichten. 
 
Eine ganz eigene Gruppe bilden die Phantasiegeschichten. 
 
Das Kapitel endet mit einer Einführung ins Schildern. Es geht darum, Erzählungen durch 
stimmungsvolle Beschreibungen auszugestalten oder eine Situation oder Stimmung zu 
schildern. Bei der Schilderung ist die Ausgestaltung wichtiger als der Erzählfortschritt oder 
der Aufbau von Spannung.  
 

Erzählen mit strukturierenden Vorgaben 
Bekommt man eine Bildergeschichte zum Anschauen, eine Liste von Reizwörtern oder eine 
Beschreibung von Geräuschen, ist das kein Gängeln. Diese Vorgaben setzen einen Rahmen, 
der für den Lehrer bei der Bewertung innerhalb der Klasse einen Vergleich zulässt. 
Gefordert sind genaues Überlegen, Hinschauen und Planen. Die inhaltliche und die 
sprachliche Ausgestaltung bleiben frei. 
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3 Bildergeschichte 
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Am Anfang einer Bildergeschichte steht die genaue Betrachtung der Bildfolge. Es ist 
hilfreich, die Bilder durchzunummerieren und die Inhalte jeder einzelnen Zeichnung kurz 
und genau auf einem Zettel zu skizzieren. Es lohnt auch, die Zeichnungen farbig 
auszumalen, weil dann ganz sicher jede Einzelheit auffällt. 
 
1. Bild: Emma, ihr Papa und Luna, Emmas Hündin. Emma hat ihr Buch weggelegt und 

möchte schlafen. Luna hat es sich am Fußende des Bettes gemütlich gemacht. Papa 
kommt, um gute Nacht zu sagen, sieht den Hund auf Emmas Bett und schickt ihn in 
den Garten zur Hundehütte. Emma versteht das gar nicht. Luna schaut mit leicht 
schlechtem Gewissen Emmas Papa an. 
 

2. Luna trottet mit eingezogenem Schwanz traurig nach draußen.  
 

3. Folgsam macht sie es sich in ihrer Hütte gemütlich. 
 

4. Eigentlich fehlt ein Bild. Emma ist auf ihren Papa wütend. Sie fühlt sich wohl mit Luna 
an ihrer Seite. Sie kann nicht einschlafen. Da hat sie eine gute Idee. Sie nimmt ihr 
Federbett und geht damit zur Hundehütte. Luna ist hocherfreut. 

 
Ergänze selbst Orte, Zeiten und Namen!  
 
Die Einzelbeschreibung verdeutlicht, dass jede Bildergeschichte Lücken enthält, die zu 
ergänzen sind, damit ein klarer Handlungsverlauf entsteht. Hier fehlen nach dem zweiten 
oder dritten Bild Emmas Gedanken. Es fehlt auch der Schluss. 
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