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Erleben, Erfinden und Erzählen – Gestalterisches Schreiben

AB 1 Geschehen und Figur – Informationen im erzählenden Text

Eine seltsame schwarze Gestalt
„Ich habe noch eine Geschichte geschrieben“, sagt Jan bei der Schreibkonferenz der Kinder der 
Langwassersiedlung, die einen Beitrag für das Sommerfest vorbereiten, „habt ihr Lust, sie zu hö-
ren?“ 

An einem Herbstnachmittag, es war der 15. November 2011, 
schaute ich aus dem Fenster meines Zimmers hinunter in 
den Hof, um zu sehen, ob Tom schon auf mich wartete. Wir 
hatten uns in der großen Pause, die an unserer Schule im-
mer von 11 Uhr 15 bis 11 Uhr 25 dauert, an der Pausenhof-
tür für den Nachmittag verabredet. Die Temperatur an die-
sem Tag betrug nur 4 Grad Celsius bei hoher Windge-
schwindigkeit. Unser Hund Hannibal, der am 7. März Ge-
burtstag hat, lag in seinem Körbchen und hatte keine Lust, 
bei dem Wetter hinauszugehen. Wegen des schlechten 
Wetters hatte ich auch keine Lust und stand am Fenster 
und blickte hinaus. Ich hatte meinen Mantel und meine Müt-
ze und den Fußballschal, den ich letztes Jahr beim Gewinn der Meisterschaft bekommen hatte, 
bereits angezogen, um gleich hinunterlaufen zu können, wenn Tom im Hof zu sehen war. Da sah 
ich, wie hinter dem Mülltonnenhäuschen eine schwarze Gestalt herausschlich. Die schwarze Ge-
stalt blieb hinter dem Mülltonnenhaus stehen, da sah ich Tom von der rechten Seite kommen. 
„Tom, pass auf!“, schrie ich, aber er konnte mich natürlich nicht hören, da das Fenster geschlos-
sen war. Ich rannte hinunter, um ihm zu helfen. Als ich aber bei ihm war, da hatte er schon die 
schwarze Gestalt verjagt. Die schwarze Gestalt war nichts anderes als ein Müllsack, der sich 
durch den starken Wind Richtung Hecke bewegte.

1.  Lies den Text Zeile für Zeile. Unterstreiche die Stellen mit Informationen für die Handlung der 
Geschichte grün. Unterstreiche die Informationen blau, in denen du etwas über die Figur er-
fährst. Überlege dann, ob man die übrig gebliebenen Informationen braucht. Unterstreiche 
alle unwichtigen Informationen rot.

2.  Schreibe die grün und blau unterstrichenen Informationen stichwortartig heraus. Notiere dar-
unter die Informationen, die für den Leser wichtig sein können, aber anschaulicher formuliert 
werden müssen. 

3.  Schreibe nun die Geschichte neu und finde ein passendes Ende. Konzentriere dich im 
Hauptteil auf die Handlung und die Figuren der Geschichte und vermeide sachliche Informa-
tionen.

Damit eine Geschichte spannend wird, dürfen nur die dafür notwendigen Informationen verwendet werden. 
Das sind Informationen, 

 • die für das Verständnis der Handlung wichtig sind: „Was ist passiert?“
 •  die etwas von den handelnden Personen erzählen (das können auch Tiere sein): „Wer hat es erlebt?“
 • die etwas über den Ort, an dem es passiert, erzählen: „Wo ist es passiert, wie sieht es dort aus?“
 •  die etwas über den Zeitpunkt und die Zeitdauer aussagen, in der es passiert ist: „Wann ist es passiert, wie lange dauerte es?“

InfoInfo
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Erleben, Erfinden und Erzählen – Gestalterisches Schreiben

AB 2 Bildergeschichte – Informationen finden und ordnen  

Wie man ein Sommerfest feiert …
Lisa ist erst im Winter in die Langwassersiedlung gezogen. 
„Schau mal“, sagt Birte und zeigt Lisa ein Bild, auf dem das Sommerfest vom letzten Jahr zu se-
hen ist, „es sind fast alle Hausbewohner gekommen.“
„So viele Menschen“, findet Lisa, „ich bekomme kaum einen Überblick.“

Um einen Überblick über das zu bekommen, was auf dem Bild passiert, muss man die verschie-
denen Teile des Bildes unterscheiden.

1.   Suche die Informationen zusammen, die in dem Bild stecken. Welche Tätigkeiten werden 
ausgeübt? Fertige eine Liste der Tätigkeiten an. Kannst du die Gestik und Mimik der Men-
schen erkennen? Ordne sie den einzelnen Tätigkeiten zu.

2.   Schreibe eine kurze Geschichte, die mit den Worten beginnt: „Als ich kam, hatte das Fest 
bereits begonnen …“

3.   Auf dem folgenden Bild siehst du, wie vor ungefähr vierhundert Jahren auf einem Sommer-
fest gefeiert wurde.

Welche Unterschiede kannst du erkennen? Achte besonders darauf, wie die Menschen zusammen-
stehen und wie sie sich bewegen. Wie sind sie gekleidet und was machen sie? Stell dir vor, du hät-
test damals gelebt und dieses Fest besucht. Was hättest du gefühlt? Beginne mit den Worten: „Als 
ich kam, hatte das Fest bereits begonnen …“
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Erleben, Erfinden und Erzählen – Gestalterisches Schreiben

AB 3 Bildergeschichte – Den Erzählkern und Verknüpfungen finden

Ein seltsamer Vorfall
Einen Tag vor dem Sommerfest kommt Lisa aufgeregt zu ihren Freunden gelaufen. 
„Wisst ihr, was passiert ist?“, ruft sie außer Atem, „eine ganz seltsame gruselige Geschichte.“
„Erzähl“, sagt Tom, der für gruselige Geschichten immer zu haben ist.
„Es begann am Nachmittag“, sagt Lisa. Ich habe meine Hausaufgaben gemacht, da sehe ich 
Herrn Hoppe vor seinem Auto stehen und höre ihn furchtbar schimpfen.“
„Ja und?“, fragt Jan.
„Warte“, sagt Lisa, „ich habe mit meinem Handy alles fotografiert.“

„Einbrecher, ganz klar“, sagt Jan. 
„Aber Herr Hoppe war doch dabei“, meint Birte.
„Und was hat das Auto von Herrn Hoppe damit zu tun?“, fragt Lisa.
„Lasst uns erst einmal aufschreiben, was wir sicher wissen. Was ist denn auf den Bildern wirklich 
zu sehen?“

1.  Handlungskern: Fasse den wesentlichen Inhalt jedes einzelnen Bildes in ein bis zwei Sät-
zen zusammen. Schau dir dabei die Personen genau an und überlege anhand ihrer Gesten, 
was sie gerade denken. Im Handlungskern des ersten Bildes sollen die Personen wie in ei-
ner Einleitung vorgestellt werden.

2.  Verbindungsteil: Schreibe anschließend auf, was zwischen den Bildern passiert. Diese 
Verbindungsteile verbinden die Handlungen zu einer vollständigen Geschichte. Da es fünf 
Bilder sind, musst du vier Verbindungsteile schreiben.

3.  Höhepunkt: Überlege, wo der Höhepunkt der Geschichte liegt, auf einem Bild oder in einem 
Verbindungsteil. Male ein Bild, auf dem du den Höhepunkt einfängst. Schreibe dann mit Aus-
schmückungen den Höhepunkt der Geschichte, indem du das, was gesagt und gedacht 
wird, ausführlich beschreibst.

��
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Erleben, Erfinden und Erzählen – Gestalterisches Schreiben

AB 4 Bildergeschichte – Ausdrucksstarke Verben

Ein schwer verständlicher Zeitungsartikel
Lisa findet in der Zeitung des Stadtviertels einen kleinen Artikel, der davon handelt, was sie vor 
zwei Tagen beobachtet hatte: Männer trugen eine Kiste in das Haus, in dem sie wohnt, und haben 
lange Zeit davor gewartet.
Sie bringt ihn den Freunden der Langwasserbande mit und liest ihn vor.

„Ist der kompliziert geschrieben“, stöhnt Jan.
„Ein Zeitungsartikel eben,“ meint Lisa und zuckt mit den Achseln. 
„Auch Zeitungsartikel können einfach und klar geschrieben sein.“ 
Birte nimmt ihn sich vor und erklärt, was sie gelernt hat:
„In dem Artikel stehen nur ausdrucksarme Verben.“
„Was sind ausdrucksarme Verben?“

1.  Unterstreiche alle Verben im Zeitungsartikel. Suche nach Verben, die sich in einem Substan-
tiv versteckt haben (Bemühung, Abhilfe). Schreibe sie heraus und suche für sie, ausdrucks-
starke Verben. Schreibe dann den Zeitungsartikel um, indem du Verbalsubstantive vermei-
dest und die ausdrucksarmen Verben durch ausdrucksstarke ersetzt.

2.  Suche aus deinem Deutschbuch eine Geschichte heraus und schreibe den ersten Absatz 
um, indem du alle ausdrucksstarken Verben in Substantive verwandelst und mit ausdrucks-
armen Verben deine Sätze ergänzt. 

3.  Lies den entstandenen Text laut vor und stimmt bei einer Schreibkonferenz ab, welcher Text 
besser und schneller zu verstehen ist.

Beispiel:
Als am Morgen die Sonne aufging, stand Hans auf und lief durch den Wald zur Schule.
Als die Sonne einen Aufgang machte, führte Hans das Aufstehen und Zähneputzen durch 
und ließ den schnellen Weg zur Schule erfolgen. 

Harbach. Nach dem Bekanntwerden eines 
Schadens am Auto eines Bewohners der Lang-
wassersiedlung bemühte sich die Hausverwal-
tung um Abhilfe. Anderen Bewohnern waren 
Geräusche aufgefallen, die nachts für Unruhe 
gesorgt haben. Die Hausverwaltung vermute-
te, dass sich ein Marder im Speicher des Hau-
ses eingenistet hatte und bemühte sich um das 

Herbeirufen eines Kammerjägers. Es erfolgte 
im entsprechenden Speicher die Aufstellung 
einer Falle. Der Fang des Tieres konnte zu ei-
nem Gelingen geführt werden, wie auch die 
Herstellung der Ruhe der Hausbewohner so-
wie die Vermeidung weiterer Schäden an Au-
tos.

Ausdrucksarme Verben sind Verben, die keine Tätigkeit beschreiben, die also nicht beschreiben, was man sehen, hören, riechen, 
schmecken oder tasten kann. Sie sind schwer verständlich und in erzählenden Texten sollte man sie möglichst vermeiden.

Beispiele: erfolgen, herstellen, machen, durchführen

Stattdessen sollte man ausdrucksstarke Verben verwenden. 
Ausdrucksstarke Verben beschreiben anschaulich Vorgänge und können vom Leser sofort verstanden werden. Sie sind für 
Erzählungen und Beschreibungen sehr wichtig, weil der Leser sofort in seinem Kopf ein Bild entwickelt.

Beispiele: schlafen, seufzen, reden, rennen, lachen, schreien

InfoInfo
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Erleben, Erfinden und Erzählen – Gestalterisches Schreiben

AB 5  Bildergeschichte – Konkrete Substantive und notwendige Adjektive

Fragen über Fragen …

„Das ist eine schöne Landschaft“, schwärmt Lisa, als sie Frau Hoppe auf ihrem Handy einige Bil-
der aus ihrem letzten Urlaub zeigt.
„Ja, das stimmt“, sagt Frau Hoppe. „Aber, was ist daran schön?“
„Die Bäume, das Wasser“, sagt Lisa.
„Aber welche Bäume sind das? Und was ist das für ein Gewässer?“
„Das sind Birken. Und es ist ein See.“
„Was für ein See? Und was für Birken?“
„Ein tiefblauer See. Und schlanke Birken“, überlegt Lisa.
„Ja“, sagt Frau Hoppe, „so muss man beschreiben.“

1.  Finde jeweils fünf Adjektive, die folgenden Substantiven eine neue Bedeutung verleihen:

 der … Himmel          das … Fest          der … Spaziergang

2.  Findest du für die im folgenden Text unterstrichenen Substantive konkretere Ausdrücke? 
Welche Adjektive sind überflüssig, welche notwendig?  

 Die warme Sonne ging hinter den hohen, grauen Bergen auf und schüttete ihr helles Licht 
über die Bäume. Es war ein schöner, sonniger, sommerlicher Tag. Gut gelaunt lief Lisa an 
eine Öffnung des Hauses und blickte hinaus auf die liebreizende fabelhafte schöne Land-
schaft. Lisa freute sich auf die lange anstrengende Fahrradtour, die sie heute machen wür-
den, ganz um den breiten See herum, dessen Wasser im Sonnenlicht glänzte.

3.  Beschreibe in einem Text eine Landschaft, die du in einem 
Urlaub zum ersten Mal gesehen hast. Versuche, konkrete Sub-
stantive zu finden (z. B. Ortsnamen, Gebäudebezeichnungen, 
Pflanzen). 

Substantive (Hauptwörter) sind für das Erzählen von Geschichten und für Beschreibungen sehr wichtige Worte. Sie bezeichnen 
die Menschen und Dinge, von denen Geschichten handeln. Je genauer und konkreter sie sind, desto leichter verständlich ist der 
Text und desto leichter entstehen im Kopf des Lesers Bilder.

Manchmal reichen konkrete Substantive nicht aus, um eine Sache genau zu beschreiben. Dann benutzen wir Adjektive. Du musst 
aber darauf achten, dass sie dem Substantiv eine zusätzliche Bedeutung verleihen. 

InfoInfo

Wenn dir das richtige Wort nicht bekannt ist, verwende Adjektive für deine Be-schreibung.

TippTipp
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Erleben, Erfinden und Erzählen – Gestalterisches Schreiben

AB 6  Bildergeschichte – Wörtliche Rede

Marderjagd
Lisa, Birte, Tom und Jan schauen sich noch einmal die Bilder 
an, die Lisa mit ihrem Handy fotografiert hat, als Herr Hoppe 
bei den Kammerjägern stand. Diese hatten mit einer Falle den 
Marder gefangen, der vermutlich Herrn Hoppes Auto beschä-
digt hat.
„Ich wüsste gerne, was die geredet haben“, sagt Tom. 
„Ob die sich sicher waren, dass sie ihn kriegen?“

Besonders bei Bildergeschichten ist es wichtig, dass du darauf achtest, die Gespräche zwischen den Menschen auf den Bildern 
darzustellen. Durch wörtliche Rede kannst du sehr gut ihre Pläne, aber auch ihre Meinungen und Gefühle wiedergeben. Wörtliche 
Rede wirkt besonders gut, wenn die Menschen, die miteinander reden, unterschiedlicher Meinung sind.

Die wörtliche Rede sollte nicht zu lang sein. Durch einen Redebegleitsatz (sagte Herr Hoppe, 
erklärte der Hausmeister) kannst du auf leichte Weise darstellen, wer gerade spricht.

1.  Schreibe das Gespräch zwischen Herrn Hoppe und den Kam-
merjägern weiter. Vergiss nicht den Jungen, der auf dem Bild zu 
sehen ist. Könnten die Männer und der Junge auch unterschiedli-
cher Meinung sein?

2.  Ergänze folgendes Gespräch mit Beschreibungen und Redebegleitsätzen, sodass aus dem 
Dialog eine Geschichte entsteht. Überlege dir, an welchem Ort das Gespräch stattfindet.

 Mutter:  Lisa, komm rein! 
 Lisa:  Aber, Mama, es ist noch hell.
 Mutter:  Es ist zu spät. 
 Lisa:  Aber morgen ist keine Schule.
 Mutter:   Aber das große Sommerfest. Und wenn du bis zehn aufbleiben willst, dann gehst 

du heute früher schlafen.
 Lisa:  Bis zehn Uhr nur? Mindestens bis Mitternacht bleibe ich wach.

3.  Erfinde einen Dialog zwischen Tom und seinem Vater: Toms Vater will nachts nicht auf den 
Speicher steigen, um nachzusehen, ob nicht dort noch ein zweiter Marder sein Unwesen 
treibt, Tom schon. Der Vater gibt schließlich nach.

 Spezialisten-Tipp:
Ersetze jeden dritten Redebegleitsatz durch eine Beschreibung von Gestik oder Mimik, des-
jenigen, der gesprochen hat. 

Beispiel:
„Ich gehe jetzt den Marder fangen“, sagte Herr Hoppe. 
„Du glaubst, du kannst das?“ Frau Hoppe sah ihn lange und sorgenvoll an.

Lies dir die wörtliche Rede, wenn du die Geschichte geschrieben hast, selber laut vor. Dann merkst du, ob sie gut klingt oder zu konstruiert ist.

TippTipp

InfoInfo
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Erleben, Erfinden und Erzählen – Gestalterisches Schreiben

AB 7 Erlebniserzählung – Schreibplan 

Unheimliche Geräusche
Seit Tagen hört Tom, wenn er nachts im Bett liegt, über 
seinem Kopf seltsame Geräusche. 
Tom wohnt in der Langwassersiedlung im Südhaus im 
obersten Stockwerk. Vor zwei Tagen haben sie im Nord-
haus einen Marder gefangen, der das Auto von Herrn 
Hoppe beschädigt hatte.
Vielleicht, denkt Tom, gibt es bei uns auch einen Marder. 
Kaum liegt er in seinem Zimmer, sind wieder die Geräu-
sche zu hören …

1.  Ordne die folgenden Erzählelemente nach ihrem zeitlichen Ablauf, sodass aus ihnen eine 
spannende Erlebniserzählung wird. 

2.  Schreibe eine Erlebniserzählung mithilfe der Erzählelemente, die du weiter ausschmückst. 
Schreibe sie aus Toms Sicht in der Ich-Form. Da das Erlebnis bereits passiert ist, muss es 
im Präteritum (= 1. Vergangenheitsform) geschrieben sein. 

3.  Schreibe drei Erlebnisse auf, die du gehabt hast und aus denen sich eine spannende Erleb-
niserzählung schreiben lässt. Erstelle einen Schreibplan mit Stichworten für eines der Erleb-
nisse.

Wichtig ist der Aufbau der Erlebniserzählung. Sie muss nach der Einleitung immer spannender werden. Das gelingt dir, wenn du 
die Informationen am Anfang in Stichworten notierst und dann in einen Schreibplan ordnest. Dabei kommt das weniger Schlimme 
oder Schöne zuerst. Beachte auch den zeitlichen Ablauf der Erzählung.

InfoInfo

Einleitung:  

Hauptteil: 
1. Erzählschritt:  
2. Erzählschritt:  
3. Erzählschritt:  

Höhepunkt:  

Schluss:  

Eine Gestalt kommt durch 
das Dachfenster und geht 
mit ausgebreiteten Armen 
auf den Tisch zu, unter 
dem Tom sich versteckt 
hat.

Tom holt sich eine Ta-
schenlampe, schleicht sich 
aus der Wohnung und 
sieht, dass die Speichertür 
offen steht.

Herr Treml erklärt Tom, 
dass er bei Vollmond 
schlafwandelt und durch 
den Krach von Tom aufge-
wacht ist.

Tom hört wieder die Ge-
räusche. Tom beschließt, 
allein nachzusehen.

Tom springt auf, weil er weglaufen will, und erkennt den 
Hausmeister, Herrn Treml.

Tom hört nichts, als er 
durch den Speicher geht. 
Da sieht er, dass das Dach-
fenster offen steht. Tom 
versteckt sich unter einem 
Tisch und beschließt zu 
warten. � �

�

�

�

�
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Erleben, Erfinden und Erzählen – Gestalterisches Schreiben

AB 8 Erlebniserzählung – Überschrift, Einleitung und Schluss

Der Speicher des Grauens
Tom beschloss nachzusehen, woher die Geräusche 
stammten.
Er holte sich eine Taschenlampe und schlich sich ins 
Treppenhaus, stieg zum Speicher nach oben. Dort sah 
er, dass die Speichertür offen stand. Tom überwand sei-
ne Angst und begann, den Speicher abzusuchen. Dabei 
entdeckte er das offene Dachfenster. 
Tom versteckte sich, als er vom Dach Geräusche hörte, 
unter einem Tisch. Da sah er, dass eine Gestalt durch 
das Dachfenster in den Speicher stieg und mit vorge-
streckten Armen auf den Tisch zuging, unter dem er sich 
versteckt hatte.
Tom erschrak, sprang auf, warf einen Stuhl um. Da erkannte er, dass die Gestalt Herr Treml, der 
Hausmeister, war. Herr Treml ließ die Arme sinken und erwachte auf einmal.

1.  Schreibe für den Text eine Einleitung in drei bis fünf Sätzen. Verwende dabei folgende Wörter: 

 
Bett – Vollmond – Geräusche

2.  Schreibe für den Text einen Schluss in drei bis fünf Sätzen. Versetze dich in Toms Situation 
und erzähle aus der Ich-Perspektive. Finde einen Abschlusssatz, der die Erzählung abrun-
det.

3.  Überlege, ob die folgenden Titel passen könnten. Finde je einen Grund dafür und dagegen. 
Findest du einen besseren Titel?

passender Titel, weil …                 unpassender Titel, weil …

Der Speicher des Grauens  

Eines Abends im Sommer

Unheimliche Begegnung

Das offene Dachfenster

Der mondsüchtige Hausmeister

Wenn du diesen Text liest, hast du bestimmt das Gefühl, dass am Anfang und am Ende etwas fehlt.

Die Einleitung am Anfang der Geschichte gibt dem Leser Informationen. Der Leser muss wissen, wo und wann die Geschichte 
spielt. Und es muss der Mensch genannt sein, mit dem er die Geschichte erlebt. Das ist bei der Erlebniserzählung das „Ich“ der 
Ich-Perspektive. In der Einleitung wird auch etwas geschildert, was auf das spätere Erlebnis hinweist.

Der Schluss einer Geschichte rundet das Geschehen ab. Er liefert nötige Erklärungen nach. Dort wird erzählt, was das Ich für 
eine Lehre aus der Geschichte zieht und die Stimmung nach dem Ereignis beschrieben: … und seit diesem Tag freue ich mich 
immer, wenn ich …

Manchmal beschreibt der Schluss die Figuren, wie es ihnen nach dem Erlebnis geht: … wir alle lachten so sehr, dass es …

Überschriften von Erlebniserzählungen sind spannend formuliert und verraten nicht zu viel 
über den Inhalt. Ziel ist es, das Interesse des Lesers zu wecken.  Am besten, du überlegst dir die Überschrift zum Schluss.

TippTipp
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AB 9 Erlebniserzählung – Erzählkern mit Handlungsabläufen ausgestalten

Kopf – Hände – Füße
Als der elfjährige Tom Kleve am Abend im Speicher über sich Geräusche 
hörte, stieg er hinauf, um nachzusehen. Die Tür und das Fenster des 
Speichers standen offen. Als der Junge Schritte hörte, versteckte er sich 
unter einem Tisch. Dann beobachtete Tom, wie eine Gestalt vom Dach 
herab in den Speicher kletterte. Als Tom vor der Gestalt zu fliehen ver-
suchte, erwachte die Gestalt. Es war der Hausmeister Georg Treml, der 
unter Mondsucht leidet.

1.  Sammle Einzelheiten und füge sie in zwei bis drei Sätzen zusammen, was Kopf, Hände und 
Füße machen, um den Satz genauer und bildhafter zu gestalten.

 Ich stieg auf den Speicher, um nachzusehen.

 KOPF: Als ich nach oben schaute, sah ich, dass die Tür des Speichers geöffnet war.

 HÄNDE: Ich hielt die Taschenlampe in der Hand  

 FÜSSE:  und stieg langsam die Stufen nach oben.

 Ich ging durch den Speicher und entdeckte, dass das Dachfenster offen stand.

 KOPF:           

 HÄNDE:           

 FÜSSE:           

2.  Schreibe aus dem Text alle weiteren Sätze heraus, in denen eine Handlung passiert. Finde 
für jede Handlung mindestens drei Einzelheiten und füge sie in zwei bis drei Sätzen zusam-
men. 

3.  Erinnere dich an eine Filmszene, die du gesehen hast, und versuche, sie kurz aus dem Ge-
dächtnis nachzuerzählen. Konzentriere dich dabei auf das, was der Kopf, die Hände und die 
Füße der Figuren gemacht haben und beschreibe nur das.

Das ist keine Erlebniserzählung, sondern eine Art Zeitungsbericht, der nur das Wichtigste der Handlung wiedergibt. 
Eine Erlebniserzählung muss aber spannend erzählt werden. Sie handelt von einem Erlebnis, das du gehabt hast. Damit das 
Erlebnis auch verstanden werden kann, ist es wichtig, dass der Leser sich die Handlungsabläufe vorstellen kann wie in einem 
Film, der in seinem Kopf abläuft.

Das erreichst du durch die genaue Schilderung von Einzelheiten. Du musst allerdings darauf achten, dass die Einzelheiten auch 
mit deiner Figur oder deiner Handlung etwas zu tun haben.

Das kannst du ganz einfach lösen, indem du dich beim Lesen der Sätze erinnerst oder dir ausdenkst, was gerade dein Kopf, 
deine Hände und deine Füße in der Situation gemacht hätten.
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AB 10 Erlebniserzählung – Gefühle beschreiben durch Gestik und Mimik 

Wie sieht Angst aus?
Als Tom seine Geschichte über sein Erlebnis auf dem Dachboden den Freunden vorgelesen hat, 
fragt Birte, was er denn gefühlt hatte, als er auf den Dachboden gestiegen war. Er wusste doch 
überhaupt nicht, was ihn erwartet.
„Das ist doch nicht wichtig“, sagt Tom. „Wichtig ist nur, dass die Taschenlampe hell genug war, 
sonst wäre ich gestolpert.“
„Es ist eine Erlebniserzählung und das, was du denkst ist so wichtig, wie das, was passiert. Du 
bist doch kein Roboter.“
„Ich kann vielleicht schreiben, dass ich aufgeregt war, wenn es dir wichtig ist.“ Tom zuckt mit den 
Achseln.

1.  Was machst du, wenn du aufgeregt bist? Sammle sechs weitere Beobachtungen:

 
schneller atmen  –  nervös auf den Tisch trommeln – …   

  Welche deiner gefundenen Ideen passen auf Tom und die Situation im Treppenhaus? 
Mache aus folgendem Satz mindestens vier Sätze, in denen die Aufregung beschrieben 
wird:

 Mit einer Taschenlampe in der Hand stieg ich aufgeregt die Treppe zum Speicher nach 
oben. 

2.  Schau dir die Bilder an und beschreibe, was du siehst:

3.  In folgendem Text wird mit keinem Wort gesagt, wie sich der Mensch fühlt. Trotzdem be-
merkst du es sofort!

 Er warf die Tür hinter sich zu, sprang die drei Stufen in den Vorgarten hinunter und lief 
schnell zum Gartentor, atmete tief ein, während sich seine Mundwinkel nach oben zogen. 
Dann blickte er sich um, winkte, sprang über das niedrige Gartentor und lief pfeifend zur 
Bushaltestelle.

 Schreibe nun den Text um, indem du das Gegenteil seines Gefühls durch Körpersprache, 
also durch Mimik und Gestik, zum Ausdruck bringst.

 Spezialisten-Spiel:
 Jeder schreibt auf einen Zettel ein Gefühl. Dann werden die Zettel gemischt und unter den 

Anwesenden neu verteilt. Jeder beschreibt das Gefühl, das auf seinem Zettel steht, nur 
durch Gestik und Mimik, ohne das Gefühl auszusprechen oder etwas zu sagen. Die anderen 
raten, welches Gefühl gemeint ist. Durch welche Einzelheit wurde es bemerkt?

Tom könnte natürlich schreiben: Ich war aufgeregt. 

Aber er kann auch anhand seiner Gestik, seiner Mimik und Körperhaltung beschreiben, dass er aufgeregt ist, ohne es direkt zu 
sagen. Dadurch entsteht im Kopf des Lesers ein Bild.
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AB 11 Erlebniserzählung – Gedanken und innere Vorgänge

Gedanken unter dem Tisch
Tom hat im Speicher verdächtige Geräusche gehört und 
war mit einer Taschenlampe in der Nacht nach oben ge-
schlichen, um zu sehen, von wem die Geräusche 
stammten. Als er plötzlich bemerkte, dass durch das 
Dachfenster eine Gestalt vom Dach zurück in den Spei-
cher kletterte, versteckte er sich unter dem Tisch und …

1.  Welche der folgenden Sätze sind direkte Gedanken, welche beschreiben innere Vorgänge? 
Welche hältst du inhaltlich für eine Erlebniserzählung geeignet? Nenne für jeden Satz einen 
Grund, warum er gut, weniger gut oder gar nicht in diese Erlebniserzählung passt.

 Finde weitere Vorschläge.

 Was mache ich jetzt, dachte ich.                   
 Dieses Gespenst hat aber einen schönen Schlafanzug, dachte ich.
 Ich wünschte mich zurück in mein Bett.
 Plötzlich hatte ich Lust auf ein Glas Orangensaft.
 Als ich es nicht mehr aushielt, …
 Ich überlegte, was ich tun sollte.

2.  Schreibe die folgenden drei Sätze neu, indem du die geschilderte Handlung mit Gedanken 
und inneren Vorgängen ergänzt. 

 Ich hockte unter dem Tisch und sah, wie die Gestalt mit ausgestreckten Armen auf mich zu-
ging. Da sprang ich auf und schlug mit dem Kopf gegen die Tischplatte.

 Ich lief um den Tisch herum, stieß gegen einen Stuhl, der krachend umfiel.

3.  Manchmal denken und fühlen etwas ganz anderes als wir sagen. Wenn wir Gedanken schil-
dern, die nicht mit dem übereinstimmen, was wir wörtlich sagen, können wir sehr viel über 
unsere Figur aussagen und dadurch Spannung erzeugen.

 Beispiel:
 „Ich habe gelernt“, sagte ich und dachte daran, dass der Schulranzen noch im Auto lag.
 
 Überlege eine Situation, in der du etwas anderes gedacht hast, als du gesagt hast. Be-

schreibe es in einer kurzen Erzählung, indem du zwischen inneren Vorgängen, Gedanken 
und wörtlicher Rede hin und her wechselst.

Diese Erlebniserzählung über Toms Erlebnis lässt sich noch lebendiger gestalten. Gedanken, Gefühle und innere Vorgänge der 
Figur können geschildert werden. Man kann sie am besten zum Ausdruck bringen, indem man sie direkt als Gedanke oder indirekt 
als Gefühl schildert.

direkt: indirekt:
Hier bin ich sicher, dachte ich. Unter dem Tisch fühlte ich mich sicher.
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AB 12 Erlebniserzählung – Sinnlich erzählen

Wie riechen Bücher?
„Kannst du dir vorstellen, wie Bücher riechen?“, fragt Tom und lässt das Buch sinken. „Je nach-
dem“, sagt seine Mutter, „wie alt sie sind. Manchmal nach Druckfarbe, manchmal ein wenig 
feucht.“ 
„Vom Alter steht hier nichts“, sagt Tom.
„Dann darfst du dir es so vorstellen, wie du willst.“

1.  Stell dir vor, du kommst nach Hause, öffnest die Haustür und verweilst einen Moment im 
Treppenhaus oder Flur. Überlege, was du dort sehen, hören, riechen, schmecken und tasten 
kannst. Beschreibe deine Eindrücke.

2.  Bereichere folgende Erzählung mit sinnlichen Eindrücken, indem du die Ergebnisse von Auf-
gabe 1 zu Hilfe nimmst. Versuche, den letzten Satz mit möglichst vielen Einzelheiten lang-
sam auszubauen und erzähle der Reihe nach, was du genau siehst.

 
In der Nacht stieg ich das Treppenhaus nach oben und betrat den Speicher. Ich ging zur an-
deren Seite. Das Dachfenster stand offen. Auf einmal stieg eine Gestalt durch das Dach-
fenster herunter in den Speicher, wo ich stand.

 
3.  Erinnere dich an einen Ort, an dem du zum ersten Mal (z. B. im Urlaub) gewesen bist. Was 

hast du gehört? Versuche, den Ort nur durch Geräusche zu beschreiben.
 Sammle die Geräusche auf einem Stichwortzettel und überlege, in welcher Reihenfolge du 

sie erzählst. Wenn du den Text vorliest, können die Hörer dann erraten, welchen Ort du be-
schrieben hast?

Manche Worte erzeugen im Kopf des Lesers Bilder, manche Worte nur Fragezeichen.
Wenn wir erzählende Texte schreiben wie Erlebnis- oder Fantasiegeschichten wollen wir im Kopf des Lesers Bilder erzeugen, 
damit er unsere Geschichte gerne liest und wie einen Film in seinem Kopf erlebt.
Das erreichen wir, indem wir sinnlich erzählen. 

Jeder Mensch erlebt die Welt über seine fünf Sinne: Welche Sinne gibt es?

 • Sehsinn (visuell): Was sehe ich?
 • Hörsinn (auditiv): Was höre ich?
 • Geruchssinn (olfaktorisch): Was rieche ich?
 • Geschmackssinn (gustatorisch): Was schmecke ich?
 • Tastsinn (taktil): Was spüre ich über meine Haut?

Wenn du deine Erzählung mit sinnlichen Wahrnehmungen schilderst, wird der Text lebendig und gut verständlich, weil jeder 
Mensch durch Sinne empfindet und das, was du schreibst, gut nachvollziehen kann.

 „… drückte ich die altmodische Klinke nieder und 
öffnete die Tür halb. Bücher- und Tintenduft, 
verdünnt durch blaue Luft aus halboffnen Fenstern, 
und auf dem Schreibtisch ein Apfel.“
 
 Hermann Hesse
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AB 13 Erlebniserzählung – Wendepunkte 

Was im Freibad passieren kann

An diesem Nachmittag war ich mit Lisa verabredet, weil 
wir an der Geschichte für das Sommerfest weiterschrei-
ben wollten. Als ich gehen wollte, rief mich meine Mutter 
in die Küche.
„Nimmst du bitte deine Schwester mit, wenn du dich mit 
Lisa triffst“, sagte die Mutter zu mir.
„Ich kann sie nicht mitnehmen, ich will mit Lisa an unse-
rer Geschichte schreiben“, sagte ich.

1.  In dem kurzen Text findest du bereits einen Wendepunkt der Geschichte. Welcher ist das? 
Formuliere einen Satz dazu. 

 Birte entscheidet sich, auf ihre kleine Schwester aufzupassen und mit Lisa nicht an ihrer Ge-
schichte weiterzuschreiben. 

 Überlege, wie die Geschichte weitergehen könnte. Wie sähe ein zweiter Wendepunkt aus, 
der dem Geschehen eine andere Richtung, also eine neue Wendung gibt?

Lisa geht mit Birte und ihrer kleinen Schwester ins Frei-
bad. Sie bezahlen ihre Eintrittskarten, gehen dann zu 
den Kabinen und ziehen sich um. Sie liegen eine Weile 
auf der Liegewiese und gehen dann schwimmen. Nach-
dem sie zurückgekehrt sind, kaufen sie sich am Kiosk 
ein Eis und lesen eine Weile. Später, als ihnen zu warm 
wird, gehen sie wieder ins Wasser. Als der Nachmittag 
herum ist, fahren sie mit ihren Fahrrädern schnell nach 
Hause.

2.  Gestalte aus diesem Handlungsablauf eine span-
nende Geschichte, indem du einen Schreibplan mit drei Wendepunkten entwirfst, der auf 
einen Höhepunkt zusteuert. Die Wendepunkte sollen aus den drei verschiedenen Bereichen 
stammen. 

 Schreibe die Geschichte aus Birtes Sicht als Erlebniserzählung.

Damit eine Geschichte spannend bleibt, muss immer wieder etwas passieren, was zum Höhepunkt hinführt. Das sind Ereignisse, 
die dem Geschehen eine neue Richtung geben, die oft für die Hauptfigur und für den Leser unvorhergesehen sind. Der Höhepunkt 
ist dabei der stärkste Wendepunkt innerhalb einer Geschichte.

InfoInfo

Es gibt drei Arten von Ereignissen, die in einer Geschichte einen Wendepunkt auslösen.
Ereignisse, die
 • durch die Umwelt passieren (Wettererscheinungen, wie Gewitter, oder Zufälle),
 • durch andere Personen bewirkt werden (Eltern, die etwas verbieten oder Freunde, die eine Idee haben),
 •  durch das Innere des Ich-Erzählers bewirkt werden (Gefühle, die das Verhalten ändern können, wie Ängste und Erinnerun-

gen, aber auch plötzliche Einfälle).
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AB 14 Erlebniserzählung – Gestaltung des Höhepunkts

Begegnung mit einem Schlafwandler
„Besonders gelungen“, sagt Frau Hoppe, die Frau des 
Kinderbuchautors, zu Tom, „ist eine Geschichte dann, 
wenn sie kurz vor Schluss am spannendsten ist.“
„Wie wird eine Geschichte am Schluss spannend?“, 
fragt Tom.
„Indem eine besonders spannende Szene“, sagt Frau 
Hoppe, „in allen Einzelheiten geschildert wird, sodass 
der Leser nicht gleich weiß, wie es am Ende ausgeht. 
Zeig mal, was du geschrieben hast.“ 
„Ich bin noch gar nicht zufrieden“, sagt Tom und gibt 
Frau Hoppe das Blatt mit seiner Geschichte.

„Ich hockte unter dem Tisch und sah, wie die Gestalt mit 
ausgestreckten Armen auf mich zuging. 
Da sprang ich auf und schlug mit dem Kopf gegen die 
Tischplatte. Ich stieß gegen einen Stuhl, der umfiel.
Die Gestalt war ein Schlafwandler und erwachte.“

1.  Ordne die oberen Sätze den drei Erzählschritten des Höhepunktes zu und ergänze die Sätze 
durch Stichworte.

2.  Beschreibe ausführlich den Höhepunkt. Denke dir einen span-
nenden Schluss dazu aus, den du wieder im Präteritum er-
zählst.

3.  Schreibe nur den Höhepunkt von folgenden Erzählkernen. Beachte dabei besonders die drei 
Schritte des Höhepunkts und erzähle ausführlich mit sinnlichen Eindrücken.

 Eine verletzte Katze sitzt auf einem zugefrorenen See. Ein Junge will die Katze retten, als er 
merkt, dass das Eis ihn nicht trägt.

 Eine Schülerin mit einem schlechten Zeugnis traut sich nicht nach Hause und versteckt sich 
im Gartenhaus. Als es dunkel und kalt wird, bekommt sie Angst.

Das ist für einen Höhepunkt ein wenig mager. Es passiert zwar viel, ist aber nicht spannend erzählt.

Der Höhepunkt ist der spannendste Moment der Erlebniserzählung. 
Er besteht meistens aus drei Schritten:

1.  Es passiert etwas Spannendes, was die Handlung auf die Spitze treibt.
→ Äußere Handlung, ausführlich geschildert, möglichst in Zeitlupe

2.  Das Ich wird vor eine Entscheidung gestellt und entscheidet sich.
→ Innere Vorgänge, Schilderung von Gefühlen 

3.  Das Ich führt die Entscheidung aus, wodurch das Erlebnis eine neue Wendung bekommt.
→ Äußere Handlung, kürzer geschildert

Sprachliche Hinweise: 
Benutze kurze Sätze, beschreibe, was passiert, stell das Ereignis mit Einzelheiten und Sinneswahrnehmungen dar, gestalte den 
dritten Teil knapp und schreibe im szenischen Präsens.

Beachte die sprachlichen Hinweise aus der Infobox.

TippTipp

InfoInfo

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Erleben-Erfinden-und-Erzaehlen-Erzaehltechniken-und-Schreibmethoden-Gymnasium

