
wqs ist eine Reietnrortgeschichte?

Füläe mithilfe des lnfokoslens den Lücksntext sris.

ln deiner fi*izlrortgn*chichte sollen ". dr*"". .r{"efgegf-"h*C
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und . " A dje--hßven,. . ..- knnnst du deine Geschichte noch

Durch die Verwendung vie[,sr rhweuhslunssrei:c!"1*, . ,Ugr(b-a-n

sponnender nnuche,o. .,".*.[^Er".l$ ohe Qd
die Geschichte tebendig werde,n.

I Beieiner FteiawortEesehiehte musst du zu vorgegeberlen l/Urirtern
eine Geschichte erfinden" Diese Worler *ind die zentrol.en Eestond-
tei[e deiner Geschichte. Msn nennl sie Heirvrrsrter. sie sotten dlch
zum §chreiben einer tebendigen und sponnenden Geschichte

,,reizen". Dobei musst du iedes Wort sinnvoll verwenden.

Eine Ftreizwortgeschichte hut den gleichen Aufbou r,vie jede nndere

§esehichte. Sie besteht ous diesen Bousteinen: Überschr[ft,

Hinteilung. Houpttei{ mit Höhepunkt und §chlussteil,

Du knnnst di* Fleizworlgeschichte in: der Gegenwsrt oder
Vergun ge nheit schreiben.

Mit obweehslunqsreichen Verben und Adiektiven kunnst du deine

Geschiehte uusschmücken und interes*onter mochen. Die wörttiche
Hede rnscht deine Geschichte lehendiger.
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Hauptteil und Hähepunkt

üer Hnuptteil einer Erlebniserzchtung beschreibt, wü§

genüu geschieht und würurn es geschieht, Dubei bqut

aich eine sogpnünnte §ponnungekurv* ou.f. lhr Vertrsuf

erinnert eirr wenig sn dan Korper einer Msus.

D*r sponnend§te, oufregendste und überrmschendste

ffrloment wird Höhepunkl genannt' Wenn du dos

Wiehtigste hinausschiebst, wird es sponnen'd'

t. tltlelbhtn §ate flndest dtl spunnendcr? Kreuze on.

Einerr $0€-schein verlor ich gestern

*uf dem l{eimweg.

Gestern out dem F{eirnwag gri{t ich in

meine Hosentosche und merkte, dass

elwos tehtte: lch hstte rneinen

50€-Schein veriloren.

2. Welchen Text findest du spannender? Eegründe dcin* Meinun§'

Auf einrnaL sah Tom, wie eine dr.rnkle
Gestult die §cheune betrst. sie
bewegte sich direkt ouf ihn zu. Toms
Knie schtoüertsn, s€ine Hürrde {'

zitterten. ,,Es wflr doeh k*ine so gute
Idee, sieh nochts in die scheune eu
schleichen", dgchte Tom.
Pl"Ötztich gingen altn Liehter in der
§rhsune an und Tom wusste nicht,
wie ihm geschoh: Die Gestott wor
kein Fremder, *ondern sein Vcter"
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Houptteil

Üia Gestott in der Scheune' so stellte

sich snhRett hercus' wflr kein Frernder'

scndern Torns Voter' Dles bem3rkte

i"*, uls dus Lieht anginu' Hutte er siclt

msl nieht sotche Gedonken gernochtl

tttlrr*J



Lösungen: 

KV 60 (Geschichten überarbeiten) 

Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Achte darauf, dass du jedes Wort nur einmal 

verwendest. Wenn du unsicher bist, kannst du in der Konferenz deine Lösung vorstellen. 

Achtung die Wörter sind klein geschrieben. Schreibe den Anfang groß! 

AB (Schruti der Drache) 

Achte darauf, dass du sinnvolle Sätze erzeugst. Du kannst deinen Schruti in der Konferenz 

vorstellen. Hast du alle Adjektive klein geschrieben? 

KV 61 (Texte anschaulicher machen) 

Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Achte darauf, dass du jedes Wort nur einmal 

verwendest. Wenn du unsicher bist, kannst du in der Konferenz deine Lösung vorstellen. 

Hast du alle Adjektive klein geschrieben? 

AB Adjektive gesucht  

Hier gibt es sehr viele Möglichkeiten. Achte darauf, dass du jedes Wort nur einmal 

verwendest. Wenn du unsicher bist, kannst du in der Konferenz deine Lösung vorstellen. 

Hast du alle Adjektive klein geschrieben? 

Jo-Jo Sprachbuch S.33  

Nr. 2 

manchmal Geburtstag Schrank langweilen vertragen 

Nr.3 

sie heißt - heißen 

sie hat - haben 

wir feiern - feiern 

ich besuche - besuchen 

wir langweilen – langweilen 

es gibt - geben 

wir streiten - streiten 

wir vertagen - vertagen 

wir spielen - spielen 

es macht - machen 

Nr.4 

Hier gibt es wieder sehr viele Möglichkeiten. Achte darauf, dass du jedes Wort nur einmal 

verwendest. Wenn du unsicher bist, kannst du in der Konferenz deine Lösung vorstellen. 

Hast du alle Adjektive klein geschrieben? 


