Erzählen

Schreiben

Erzählen zu Bildern: Den Erzähler bestimmen
Wer erzählt deine Geschichte? Entscheide dich für einen Erzähler oder eine
Erzählerin. Die Erzählsicht sollte innerhalb der Geschichte nicht wechseln.
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Wer erzählt deine Geschichte? Kreuze an.
Erzähler/Erzählerin

Pronomen (Fürwörter)

[

] du als Hauptperson, die die
Geschichte erlebt

z. B.: Ich rief ihnen zu …
Dann gingen wir …

[

] jemand, der alles beobachtet, aber
nicht in das Geschehen verwickelt ist

z. B.: Sie riefen ihnen zu …
Darauf antwortete er …

In dem folgenden Textabschnitt wechselt der Erzähler.
Die Brüder Simon entdeckten vor kurzem eine
völlig neue Antriebsart von ungeheurer Kraft.
Ich entwickelte in meiner Werkstatt mit meinem
Bruder eine neuartige Flugmaschine. Wir bauten
einen Doppelsitz, auf dem wir bequem Platz
finden konnten.
Am Sitz befestigten sie einen Propeller, der das
Fluggerät antreiben sollte. Dann führten sie ein
Saugrohr …
a) Kreise die Wörter ein, an denen du erkennst, aus wessen Sicht erzählt wird.
b) Unterstreiche die Sätze mit zwei verschiedenen Farben, um deutlich zu machen,
aus welcher Sicht jeweils erzählt wird.
c) Entscheide dich für einen Erzähler. Schreibe den Textausschnitt so in die Zeilen,
dass nur ein Erzähler berichtet.
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Erzählen

Schreiben

Erzählen zu Bildern: Den Erzähler bestimmen

Lösung

Wer erzählt deine Geschichte? Entscheide dich für einen Erzähler oder eine
Erzählerin. Die Erzählsicht sollte innerhalb der Geschichte nicht wechseln.
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Wer erzählt deine Geschichte? Kreuze an.
Erzähler/Erzählerin

Pronomen (Fürwörter)

[

] du als Hauptperson, die die
Geschichte erlebt

z. B.: Ich rief ihnen zu …
Dann gingen wir …

[

] jemand, der alles beobachtet, aber
nicht in das Geschehen verwickelt ist

z. B.: Sie riefen ihnen zu …
Darauf antwortete er …

In dem folgenden Textabschnitt wechselt der Erzähler.
Die Brüder Simon entdeckten vor kurzem eine
völlig neue Antriebsart von ungeheurer Kraft.
Ich entwickelte in meiner Werkstatt mit meinem
Bruder eine neuartige Flugmaschine. Wir bauten
einen Doppelsitz, auf dem wir bequem Platz
finden konnten.
Am Sitz befestigten sie einen Propeller, der das
Fluggerät antreiben sollte. Dann führten sie ein
Saugrohr …
a) Kreise die Wörter ein, an denen du erkennst, aus wessen Sicht erzählt wird.
b) Unterstreiche die Sätze mit zwei verschiedenen Farben, um deutlich zu machen,
aus welcher Sicht jeweils erzählt wird.
c) Entscheide dich für einen Erzähler. Schreibe den Textausschnitt so in die Zeilen,
dass nur ein Erzähler berichtet.
Beispiellösung:

Die Brüder Simon entdeckten vor kurzem eine völlig neue Antriebsart von
ungeheurer Kraft. Sie entwickelten in ihrer Werkstatt zusammen eine
neuartige Flugmaschine. Die Brüder bauten einen Doppelsitz, auf dem sie
bequem Platz finden konnten. Am Sitz befestigten sie einen Propeller,
der das Fluggerät antreiben sollte. Dann führten sie ein Saugrohr …
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