Erzählen

Schreiben

Erzählen zu Bildern: Eine Einleitung schreiben
Besonders wichtig für deine Geschichte ist die Einleitung.
Versuche, deine Leser schon mit dem ersten Satz neugierig zu machen, damit sie Lust
bekommen, deine Geschichte zu lesen.
1

a) Welche dieser vier Einleitungen gefällt dir am besten? Kreuze sie an.
b) Begründe deine Bewertung.
[

] Das vergesse ich nie, was damals passiert ist. Das kam so: ...

[

] Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich so etwas erleben würde.
Dabei hatte der Tag ganz normal begonnen.

[

] Am 23. August fuhr ich mit meinen Eltern auf der A 61 nach Köln. Ich saß hinten
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im Auto, mein Vater fuhr und meine Mutter saß auf dem Beifahrersitz.
[

] Auf unserem geheimen Flug zum Planeten X23 fiel plötzlich unser
Antriebsaggregat aus. Wir mussten auf einem unbekannten Planeten landen.
Unsere Hoffnung, Hilfe zu finden, war nicht groß.

Begründung:

2

Denke dir in Anlehnung an deine Auswahl eine spannende Einleitung für deine
Geschichte aus und schreibe sie auf.
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Erzählen

Schreiben

Erzählen zu Bildern: Eine Einleitung schreiben

Lösung

Besonders wichtig für deine Geschichte ist die Einleitung.
Versuche, deine Leser schon mit dem ersten Satz neugierig zu machen, damit sie Lust
bekommen, deine Geschichte zu lesen.
1

a) Welche dieser vier Einleitungen gefällt dir am besten? Kreuze sie an.
b) Begründe deine Bewertung.
Beispiellösung:
[

] Das vergesse ich nie, was damals passiert ist. Das kam so: ...

[

] Nie im Leben hätte ich gedacht, dass ich so etwas erleben würde.
Dabei hatte der Tag ganz normal begonnen.
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[ X ] Am 23. August fuhr ich mit meinen Eltern auf der A 61 nach Köln. Ich saß hinten
im Auto, mein Vater fuhr und meine Mutter saß auf dem Beifahrersitz.
[

] Auf unserem geheimen Flug zum Planeten X23 fiel plötzlich unser
Antriebsaggregat aus. Wir mussten auf einem unbekannten Planeten landen.
Unsere Hoffnung, Hilfe zu finden, war nicht groß.

Begründung: Die Einleitung erweckt beim Leser den Eindruck, dass sich die

Geschichte tatsächlich in einem bestimmten Zeitraum und an einem
bestimmten Ort zugetragen hat.
2

Denke dir in Anlehnung an deine Auswahl eine spannende Einleitung für deine
Geschichte aus und schreibe sie auf.
Beispiellösung:

Die letzten Sommerferien verbrachte ich mit meinen Eltern und meiner
Schwester in Schottland. Wir wohnten in einer kleinen Familienpension
im Hochland, ganz in der Nähe einer alten Burgruine. Gleich am Tag
unserer Ankunft machten meine Schwester und ich uns daran, das alte
Gemäuer zu erkunden …
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