Erzählen

Schreiben

Erzählen zu Bildern: Der rote Faden (Seite 1)
Achte beim Schreiben deiner Geschichte auf den roten Faden:
• Denke dir eine Einleitung aus, die auf die Geschichte neugierig macht.
• Führe die Geschichte im Hauptteil einem spannenden Höhepunkt zu.
• Der Schluss muss zur Geschichte passen, darf aber auch überraschen.
Beachte außerdem die folgenden Punkte:
• Bleibe immer bei demselben Erzähler oder derselben Erzählerin.
• Achte darauf, dass deine Geschichte im Präteritum (Vergangenheit) steht.
• Denke beim Schreiben an den Adressaten deiner Geschichte.
• Gib Gedanken und Gespräche in wörtlicher Rede wieder.
1

Notiere das Geschehen in deiner Geschichte an diesem roten Faden entlang.
a) Schreibe zunächst die Einleitung vom vorigen Blatt in die Zeilen.
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b) Verwende nun deine Schreibideen aus dem Mindmap für den Hauptteil.
c) Denke dir einen Schluss aus, der zur Geschichte passt.
d) Überlege dir eine Überschrift, die auf deine Geschichte neugierig macht.

Überschrift

Einleitung

Hauptteil
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Schluss
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Lösung

Gehe deine Geschichte noch einmal anhand der Checkliste Punkt für Punkt durch.
Bearbeite anschließend alle Punkte, bei denen du nein angekreuzt hast.

Checkliste
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ja
Überschrift

Macht die Überschrift neugierig?

Einleitung

Habe ich die Zeit erwähnt?
Habe ich den Ort genannt?
Habe ich die Hauptpersonen eingeführt?
Ist die Einleitung spannend?

Hauptteil

Ist die Handlung in einer logischen Reihenfolge?
Gibt es einen Höhepunkt?
Habe ich Eigenschaften und Aussehen der
Personen erwähnt?
Habe ich Gedanken und Gefühle der Personen
beschrieben?
Habe ich Sinneseindrücke der Personen
geschildert?
Habe ich wörtliche Rede benutzt?

Schluss

Passt der Schluss zur Geschichte?

Erzähler

Bleibt der Erzähler gleich?

Adressat

Bleibt der Adressat gleich?

Zeitform

Habe ich durchgehend das Präteritum benutzt?
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Beispiellösung für Überschrift (1), Einleitung (2), Hauptteil (3) und Schluss (4)
einer Geschichte zu einem Bild (Astronauten):

(1) Geheimauftrag X23
(2) 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.
(3) Wir zogen unsere Raumanzüge an und machten uns auf zu einem
Erkundungsgang. Nachdem wir etwa eine halbe Stunde durch eine öde
Felslandschaft gegangen waren, tat sich plötzlich vor uns ein Hindernis auf.
Was war das? Waren das menschliche Füße? Scott stieß mich an und zeigte
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nach oben. Ich folgte seinem ausgestreckten Finger und sah ein unglaublich
großes, menschenähnliches Wesen, das sich vor uns auftürmte wie ein
Wolkenkratzer. Zum Glück hatte uns der Riese nicht bemerkt. So langsam und
unauffällig wie möglich bewegten wir uns auf einen Felsen in unserer Nähe zu
und versteckten uns dahinter. Panik stieg in uns auf. Was sollten wir tun?
„Lass uns so schnell wie möglich von hier verschwinden“, flüsterte ich Scott
zu. „Wir müssen erst herausfinden“, flüsterte er zurück, „woher der Riese
kommt. Vielleicht bekommen wir dort Hilfe, um diesen Planeten wieder
verlassen zu können.“ Ich meinte: „Wir haben gegen den Riesen doch
überhaupt keine Chance!“ Er entgegnete: „Der Riese wird uns gar nicht
bemerken. Für ihn sind wir doch nur kleine Ameisen.“ Ich lenkte ein: „O.K.,
versuchen wir’s. Aber ich habe kein gutes Gefühl.“
Wir begaben uns also auf die Verfolgungsjagd: Der Gigant lief mit
Riesenschritten voran und wir folgten ihm, so gut wir konnten. Nach einer
halben Stunde sahen wir, wie der Riese in einer Höhle verschwand. Vorsichtig
näherten wir uns dem schwarzen Loch in der Felswand …
(4) … Wir waren froh, aus der Höhle des Riesen entkommen zu sein. Mit dem
Titan, das wir dort gestohlen hatten, bekamen wir unser Raumschiff
wieder startklar. Wir kehrten so schnell wie möglich zur Erde zurück, in dem
Bewusstsein, dass es dort draußen Wesen gab, die uns Menschen haushoch
überlegen waren.
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