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geboren 1973; unterrichtet seit 1996 Deutsch und Geschichte an
der Neuen Mittelschule Matzen (Bezirk Gänserndorf, Österreich).
Ihm ist das selbstständige Arbeiten der Schülerinnen und Schüler
im Unterricht sehr wichtig. Eigenständiges Lesen und Bearbeiten
von Texten spielen dabei eine große Rolle. Von ihm stammen die
im sbz-Verlag erschienenen sechs Arbeitsmappen namens „Reise
in die Vergangenheit“, in denen von der Ur- bis zur Zeitgeschichte
alle relevanten Themen für den Einsatz im Unterricht aufbereitet
wurden. Er ist stets bemüht, seinen Unterricht abwechslungsreich
und spielerisch zu gestalten. Sein Deutschunterricht ist geprägt von unterschiedlichen Methoden und Arbeitsweisen, durch die den Schülern und Schülerinnen der
Lernstoff näher gebracht wird.
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Vorwort
Diese Mappe enthält Kopiervorlagen für den Deutschunterricht der 5. und 6.
Schulstufe. Sie umfasst Arbeitsunterlagen zu Textsorten, die Schüler/innen in
diesen zwei Schuljahren kennen lernen. Jede Textsorte wird in den folgenden
drei Schritten behandelt:

Textsorten kennen lernen
Die Textsorte wird zuerst ausführlich erklärt. Anhand eines konkreten Textbeispiels werden typische Merkmale der jeweiligen Textsorte ersichtlich gemacht.

Texte untersuchen und bearbeiten

rs
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Ein zweiter Schritt ist das selbstständige Bearbeiten von Texten der jeweiligen
Textsorte hinsichtlich ihrer typischen Merkmale. Die Ergebnisse werden
schriftlich festgehalten. Sie können zusätzlich in einem Kurzreferat präsentiert
werden.

Texte verfassen

Hier werden verschiedene Themen zum Verfassen eines Textes gestellt. Im
Zuge der Textproduktion sollen die typischen Merkmale und Kennzeichen der
jeweiligen Textsorte zur Anwendung gebracht werden.

us
te

Ein besonderes Augenmerk wurde auf die Möglichkeit des selbstständigen
Arbeitens der Schüler/innen gesetzt. Die Arbeitsaufgaben sind grundsätzlich
ohne die Hilfe der Lehrperson lösbar. Unterstützende Erklärungen erweisen
sich jedoch durchaus als hilfreich.

M

Einige Aufgaben sind mit der Bezeichnung leicht gekennzeichnet. Diese
sind vor allem für Schüler/innen mit sprachlichen Defiziten geeignet. Schwierige Wörter werden erklärt, zusätzliche Hilfestellungen sind gegeben. Die in
zweifacher Ausfertigung vorhandenen Übungen sollen einen differenzierten
Unterricht im Fach Deutsch ermöglichen.
Die Arbeitsanweisungen zu den einzelnen Aufgaben richten sich in der Regel
an die Schüler/innen. Die Vermerke für Lehrer/innen finden sich unter der Bezeichnung Lehrer/innen .
Zu jeder Übung gibt es im Anschluss eine Lösung (

Lösung

).

Ich wünsche allen Lehrerinnen und Lehrern viel Freude beim Einsatz der Arbeitsmappe im Unterricht.
Roland Wagner
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Erklärung der Symbole
Einsetzen von Begriffen, Beantwortung von Fragen, Erstellen von
Texten
Ausschneiden
Kleben
Anmalen
Unterstreichen
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Hier wird es den Schülern/innen ermöglicht, erarbeitete Lerninhalte
mündlich zu präsentieren.
Hier ist eine Overheadfolie vorhanden.

Hinsichtlich einer mehrmaligen Verwendung ist es ratsam, die Seite
zu laminieren.

M
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te

In der Arbeitsmappe sind zahlreiche Verweise auf Seiten der Internetplattform www.youtube.com vorhanden. Hier können zu den
Textsorten passende Filme bzw. Hörbeispiele abgerufen werden.
Es gilt jedoch nicht immer als ganz sicher, ob alle angeführten Inhalte auch tatsächlich auf youtube zu finden sind. Manchmal wirken
sich urheberrechtliche Fragen auf das Vorhandensein von youtubeFilmen aus, sodass es sein kann, dass diese innerhalb kurzer Zeit
entfernt werden.
Übungen im Internet (www.lernen.at) sind vorhanden.
Durch Einscannen des QR-Codes gelangt man zur gewünschten
Internetseite.
Lehrer/innen
Hier finden sich Erläuterungen für Lehrer/innen.
leicht
Diese Aufgaben sind für Schüler/innen mit sprachlichen Defiziten geeignet.
Lösung
Zu jeder Aufgabe gibt es eine Lösung. Dadurch wird den Schülern/innen
eine Selbstkontrolle ermöglicht.
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Das Märchen
Lehrer/innen
Textsorten kennen lernen
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Das Thema Märchen wird in der Regel in der fünften Schulstufe behandelt.
Im Kapitel „Textsorten kennen lernen“ (Seiten 8 bis 14) sind die Wörter, die von
den Schülern/Schülerinnen in den Merktext zum Thema Märchen (Seite 9) eingesetzt werden müssen, aufgelistet. Sie sind sowohl auf Folie (Seite 10) als auch als
Kärtchen (Seite 11) vorhanden. Die Kärtchen können an einzelne Schüler/Schülerinnen ausgeteilt werden. Beim Erarbeiten des Textes von Seite 9 teilt der
betreffende Schüler/die betreffende Schülerin das entsprechende Wort mit. Es ist
ratsam, die Kärtchen vor dem Ausschneiden zu laminieren.
Das Märchen „Der gestiefelte Kater“ (Seiten 12 und 13) ist gegenüber der Originalversion in einer kindgerechten Sprache wiedergegeben.

us
te

Zu „Das Märchen – Textsorten kennen lernen“ sind unter www.lernen.at im Lernprogramm „Online Schule“ entsprechende Arbeitsaufträge vorhanden.
Durch Einscannen des QR-Codes gelangt man zur gewünschten Internetseite.

M

Eine vorherige Erledigung der Übungen aus der Arbeitsmappe ist keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Übungen am Computer.
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Das Märchen
Märchen sind Geschichten, die von wundersamen Begebenheiten erzählen. Sie sind immer frei erfunden. Man unterscheidet zwischen dem Volksmärchen und dem Kunstmärchen.
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Bei den Volksmärchen ist der Autor unbekannt. Volksmärchen waren zuerst Geschichten,
die mündlich überliefert wurden (das heißt, sie wurden über viele Generationen
……………………….….……….…). Irgendwann wurden die Erzählungen von …………………..………………………
aufgeschrieben.
Die bekanntesten Volksmärchen finden sich in der Märchensammlung der Brüder
…………..….…..……. Dazu gehören etwa „Die Bremer Stadtmusikanten“, „Schneewittchen“,
„……………………………...........……..…“.
Volksmärchen aus dem arabischen Raum gibt es in der Sammlung „Märchen aus 1001
Nacht“. Dazu zählen etwa „…………………………….. der Seefahrer“, „Aladin und die Wunderlampe“, „Ali Baba und die 40 Räuber“.
Von einem Kunstmärchen spricht man, wenn der Autor bekannt ist. Ein sehr berühmter
Märchendichter ist ……………… ………………….………… ………………….…………….
Er schrieb etwa „Die Prinzessin auf der Erbse“, „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“, „……………………………………………………………………………“.
In jedem Märchen kommen bestimmte Merkmale vor:

us
te

 Personen, die für ein Märchen typisch sind:
iab ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Die Personen im Märchen haben oft …………………………….………………, die es bei wirklichen
Menschen in dieser eindeutigen Form nicht gibt (etwa gut und schön, böse und hässlich).
 Tiere, die für ein Märchen typisch sind:

… …………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………….
……………..…..

M

Im Märchen ist es selbstverständlich, dass Tiere, Pflanzen und Gegenstände
können.

 Orte (dazu gehören auch Gebäude und Räumlichkeiten), die für ein Märchen typisch
sind: …………………………………………………………………………………...……………………….……………………………….….
 Die Zahlen ………..… ……...…….. spielen in sehr vielen Märchen eine große Rolle.
(drei Wünsche, drei Aufgaben, die sieben Raben, die sieben …….…………….……..)
 Der Beginn fast jedes Märchens ist gleich. Er lautet: ………………………………………...…………….…....
 Fast alle Märchen gehen gut aus. Sie enden oft mit dem Satz:

… ………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………….
 Sehr ähnlich ist auch der Inhalt der Märchen. Es geht meistens um Folgendes:
Das Gute wird …………………….……, das Böse wird bestraft.
Aufgaben werden ………………….…....……….
Zwei sich liebende Menschen ……………………….…..……….
Vom Schicksal benachteiligte Personen haben Glück und kommen zu …………………......……….

Übungen auch online unter www.lernen.at (ÜB 1 – Das Märchen)
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3 und 7
belohnt
Des Kaisers neue Kleider
Eigenschaften
Es war einmal
Frosch, Gans, Kater, Wolf, Maus
Grimm
gelöst
Hans Christian Andersen
heiraten
König, Prinzessin, Hexe, Zauberer, Stiefmutter
Märchensammlern
Reichtum
Rotkäppchen
Schloss, Wald, Bach, Hütte, Turm
Sindbad
sprechen
Und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
weitererzählt
Zwerge
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Des Kaisers neue Kleider

Eigenschaften

Es war einmal

Grimm

gelöst

Hans Christian Andersen

heiraten

Märchensammlern

Reichtum
Sindbad

sprechen

weitererzählt

M

us
te

Rotkäppchen
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belohnt

Zwerge

3 und 7

Frosch, Gans, Kater,
Wolf, Maus

König, Prinzessin, Hexe,
Zauberer, Stiefmutter

Schloss, Wald, Bach,
Hütte, Turm

Und sie lebten glücklich bis
an ihr Lebensende.
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Der gestiefelte Kater
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Es war einmal ein Müller, der hatte drei Söhne, seine Mühle, einen Esel und einen Kater.
Als der Müller starb, teilten sich die drei Söhne die Erbschaft: Der älteste bekam die Mühle, der zweite den Esel, der dritte den Kater. Weiter blieb nichts für ihn übrig. „Ich hab es
wirklich nicht gut erwischt“, meinte der dritte Sohn des Müllers, „was kann ich mit dem
Kater anfangen? Ich lass mir ein Paar Pelzhandschuhe aus seinem Fell machen.“ „Hör“,
fing der Kater an, der alles verstanden hatte, „du brauchst mich nicht zu töten, um ein
Paar schlechte Handschuhe aus meinem Pelz zu kriegen. Lass mir nur ein Paar Stiefel machen, dass ich ausgehen und mich unter den Leuten sehen lassen kann, dann soll dir bald
geholfen sein!“ Der Müllerssohn wunderte sich, dass der Kater sprechen konnte. Nachdem er ihm Stiefel hatte machen lassen, ging er wie ein Mensch auf zwei Beinen zur Tür
hinaus.
Damals regierte ein König im Land, der aß so gerne Rebhühner. Bald waren aber keine
mehr zu kriegen. Der ganze Wald war voll von Rebhühnern, aber sie waren so scheu, dass
kein Jäger sie töten konnte. Das wusste der Kater und er war sich sicher, dass er welche
fangen könnte. Als er in den Wald kam, öffnete er seinen mitgebrachten Sack mit Getreidekörnern. Er versteckte sich und wartete. Die Rebhühner kamen bald angelaufen, fanden die Getreidekörner und ein Huhn nach dem andern hüpfte in den Sack hinein. Als etliche Rebhühner drinnen waren, zog der Kater den Strick zu und drehte ihnen den Hals um.
Dann ging er zum Schloss des Königs. Dort machte der Kater vor dem König eine tiefe
Verbeugung und sagte: „Mein Herr, der Herr Graf, schickt Ihnen diese Rebhühner.“ Der
König freute sich außerordentlich und befahl dem Kater, so viel Gold aus der Schatzkammer in seinen Sack zu tun, wie er nur tragen könne. „Das bringe deinem Herrn und danke
ihm vielmals für sein Geschenk“, sagte der König.
Der Müllerssohn saß zuhause in seiner Hütte. Da trat der Kater herein, öffnete den Sack
und schüttete das Gold vor den Müllerssohn hin: „Da hast du etwas Gold vom König, der
dich grüßen lässt und sich für die Rebhühner bei dir bedankt.“ Der Müllerssohn war froh
über den Reichtum, ohne dass er noch recht begreifen konnte, wie das geschehen war.
„Dem König habe ich gesagt, dass du ein Graf bist“, sagte der Kater. Am anderen Tag ging
der Kater wieder auf die Jagd und brachte dem König einen reichen Fang. So ging es alle
Tage, und der Kater brachte alle Tage Gold heim. Er wurde so beliebt beim König, dass er
im Schloss ein- und ausgehen durfte.
Eines Tages sagte der Kater zu seinem Herrn, dem Müllerssohn: „Wenn du reich werden
willst, so komm mit mir hinaus an den See und bade darin!“ Der Müllerssohn wusste
nicht, was er dazu sagen sollte. Aber er folgte dem Kater, zog sich splitternackt aus und
sprang ins Wasser. Der Kater nahm jedoch seine Kleider und versteckte sie. Kaum war er
damit fertig, da kam der König daher gefahren. Der Kater fing sogleich an, erbärmlich zu
jammern: „Ach! Allergnädigster König! Mein Herr, der hat sich hier im See zum Baden begeben, da ist ein Dieb gekommen und hat ihm die Kleider, die am Ufer lagen, gestohlen.
Nun ist der Herr Graf im Wasser und kann nicht heraus, und wenn er sich noch länger darin aufhält, wird er sich erkälten und sterben.“ Als der König das hörte, ließ er die Kutsche
anhalten und einer seiner Leute musste zurück ins Schloss laufen und Kleider holen. Der
Müllerssohn, von dem der König glaubte, dass er ein Graf sei, zog dann auch die prächtigen Kleider an. Weil ihm ohnehin der König wegen der Rebhühner, die er meinte, von ihm
bekommen zu haben, gut gesinnt war, musste sich der Müllerssohn zu ihm in die Kutsche
setzen. Die Prinzessin, die auch mit in der Kutsche saß, war nicht böse darüber, denn der
Müllerssohn als Herr Graf war jung und schön, und er gefiel ihr recht gut.
© sbz / Schulbedarfszentrum; Textsorten im Deutschunterricht 5./6. Schulstufe; Autor: Roland Wagner
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Der Kater aber war vorausgegangen und zu einer großen Wiese gekommen, wo über
hundert Leute Heu rechten. „Wem gehört die Wiese, ihr Leute?“, fragte der Kater. „Dem
großen Zauberer.“ „Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren“, sprach der Kater,
„wenn er wissen will, wem die Wiese gehört, so antwortet: dem Grafen. Und wenn ihr
das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.“ Daraufhin ging der Kater weiter und kam zu
einem Kornfeld. Auch dort sagte er zu den arbeitenden Leuten: „Hört, jetzt wird gleich
der König vorbeifahren. Wenn er wissen will, wem das Korn gehört, so antwortet: dem
Grafen. Und wenn ihr das nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.“ Schließlich kam der
Kater zu einem prächtigen Wald. Da standen mehr als dreihundert Leute und fällten
Bäume. Und auch dort sagte der Kater: „Hört, jetzt wird gleich der König vorbeifahren.
Wenn er wissen will, wem der Wald gehört, so antwortet: dem Grafen. Und wenn ihr das
nicht tut, so werdet ihr alle erschlagen.“
Bald kam der Kater zum Schloss des Zauberers und trat vor ihn hin. Der Zauberer sah ihn
verächtlich an, dann fragte er ihn, was er wolle. Der Kater verbeugte sich tief und sagte:
„Ich habe gehört, dass du dich in jedes Tier verwandeln könntest. Was einen Hund, einen
Fuchs oder auch einen Wolf betrifft, kann ich das glauben. Aber dass du dich auch in einen Elefanten verwandeln kannst, das scheint mir ganz unmöglich. Deshalb bin ich gekommen, um mich selbst zu überzeugen, ob du das tatsächlich fertig bringst.“ Der Zauberer sagte stolz: „Das ist für mich eine Kleinigkeit!“ Im nächsten Augenblick war er in einen
Elefanten verwandelt. „Das ist beeindruckend“, sagte der Kater, „aber kannst du dich
auch in einen Löwen verwandeln?“ „Das ist auch leicht“, sagte der Zauberer. Sofort stand
er als Löwe vor dem Kater. Der Kater rief: „Das ist unglaublich, das hätte ich nie gedacht!
Aber noch erstaunlicher wäre es, wenn du dich auch in ein so kleines Tier wie etwa eine
Maus verwandeln könntest.“ Der Zauberer wurde ganz freundlich und sagte: „O ja, liebes
Kätzchen, das kann ich auch!“ Im Nu sprang er als eine Maus im Zimmer herum. Der Kater
lief sogleich hinter ihm her, fing die Maus und fraß sie auf.
Der König aber war mit dem Müllerssohn und der Prinzessin spazieren gefahren. Bald
kam er zu der großen Wiese. „Wem gehört das Heu?“, fragte der König. „Dem Herrn Grafen!“, riefen alle, wie der Kater ihnen befohlen hatte. „Ihr habt da ein schönes Stück Land,
Herr Graf“, sagte der König. Danach kamen sie zum großen Getreidefeld. „Wem gehört
das Getreide, ihr Leute?“ – „Dem Herrn Grafen.“ Daraufhin fragte er vor dem Wald:
„Wem gehört das Holz, ihr Leute?“ – „Dem Herrn Grafen.“ Der König wunderte sich noch
mehr und sagte: „Ihr müsst ein reicher Mann sein, Herr Graf, ich glaube nicht, dass ich
einen so prächtigen Wald habe.“ Endlich kamen sie zum Schloss. Der Kater stand oben an
der Treppe, und als der Wagen unten hielt, sprang er herab, machte die Türe der Kutsche
auf und sagte: „Herr König, Ihr gelangt hier in das Schloss meines Herrn, des Grafen!“ Der
König stieg aus und wunderte sich über das prächtige Gebäude, das fast größer und
schöner war als sein Schloss. Der Graf aber führte die Prinzessin die Treppe hinauf in den
Saal, der ganz von Gold und Edelsteinen flimmerte.
Später heiratete der Graf die Prinzessin, und als der König starb, wurde der Sohn des Müllers neuer König. Der gestiefelte Kater wurde erster Minister. Und alle lebten glücklich bis
an ihr Lebensende.
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Lösung
Das Märchen
Märchen sind Geschichten, die von wundersamen Begebenheiten erzählen. Sie sind
immer frei erfunden. Man unterscheidet zwischen dem Volksmärchen und dem
Kunstmärchen.
Bei den Volksmärchen ist der Autor unbekannt. Volksmärchen waren zuerst Geschichten, die mündlich überliefert wurden (das heißt, sie wurden über viele Generationen weitererzählt). Irgendwann wurden die Erzählungen von Märchensammlern
aufgeschrieben.
Die bekanntesten Volksmärchen finden sich in der Märchensammlung der Brüder
Grimm. Dazu gehören etwa „Die Bremer Stadtmusikanten“, „Schneewittchen“,
„Rotkäppchen“.
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Volksmärchen aus dem arabischen Raum sind in der Sammlung „Märchen aus
1001 Nacht“ zu finden. Dazu zählen etwa „Sindbad der Seefahrer“, „Aladin und
die Wunderlampe“, „Ali Baba und die 40 Räuber“.
Von einem Kunstmärchen spricht man, wenn der Autor bekannt ist. Ein sehr berühmter Märchendichter ist Hans Christian Andersen.
Er schrieb etwa „Die Prinzessin auf der Erbse“, „Das Mädchen mit den Schwefelhölzern“, „Des Kaisers neue Kleider“.
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In jedem Märchen kommen bestimmte Merkmale vor:
 Personen, die für ein Märchen typisch sind: König, Prinzessin, Hexe, Zauberer,
Stiefmutter
Die Personen im Märchen haben oft Eigenschaften, die es bei wirklichen Menschen in dieser eindeutigen Form nicht gibt (etwa gut und schön, böse und hässlich).

M

 Tiere, die für ein Märchen typisch sind: Frosch, Gans, Kater, Wolf, Maus
Im Märchen ist es selbstverständlich, dass Tiere, Pflanzen und Gegenstände
sprechen können.
 Orte (dazu gehören auch Gebäude und Räumlichkeiten), die für ein Märchen typisch sind: Schloss, Wald, Bach, Hütte, Turm
 Die Zahlen 3 und 7 spielen in sehr vielen Märchen eine große Rolle.
(drei Wünsche, drei Aufgaben, die sieben Raben, die sieben Zwerge)
 Der Beginn fast jedes Märchens ist gleich. Er lautet: Es war einmal.
 Fast alle Märchen gehen gut aus. Sie enden oft mit dem Satz: Und sie lebten
glücklich bis an ihr Lebensende.
 Sehr ähnlich ist auch der Inhalt der Märchen. Es geht meistens um Folgendes:
Das Gute wird belohnt, das Böse wird bestraft.
Aufgaben werden gelöst.
Zwei sich liebende Menschen heiraten.
Vom Schicksal benachteiligte Personen haben Glück und kommen zu Reichtum.
© sbz / Schulbedarfszentrum; Textsorten im Deutschunterricht 5./6. Schulstufe; Autor: Roland Wagner
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Das Märchen
Lehrer/innen
Texte untersuchen und bearbeiten
Im Kapitel „Texte untersuchen und bearbeiten“ (Seiten 15 bis 22) soll zuerst das
Märchen „Der gestiefelte Kater“ auf seine Merkmale untersucht werden. Für Schüler/Schülerinnen mit sprachlichen Defiziten ist die entsprechende Übungsaufgabe
leichter zu lösen.
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Bei der Übung auf den Seiten 19 und 20 müssen Bilder, die Ausschnitte aus den
bekanntesten Märchen des deutschen Sprachraums zeigen, den jeweiligen Märchentiteln zugeordnet werden. Außerdem sollen die Schüler/innen den passenden
Satz, der sich auf den Inhalt des Märchens bezieht, dazuschreiben. Dabei soll Wert
darauf gelegt werden, dass es zu einer ansprechenden Form der herzustellenden
Seiten kommt. Es obliegt dem Schüler/der Schülerin, wie er/sie die Seiten gestaltet.
Zusätzlich können die Märchenbilder angemalt werden.

us
te

Zu „Das Märchen – Texte untersuchen und bearbeiten“ sind unter www.lernen.at im
Lernprogramm „Online Schule“ entsprechende Arbeitsaufträge vorhanden.
Durch Einscannen des QR-Codes gelangt man zur gewünschten Internetseite.

M

Eine vorherige Erledigung der Übungen aus der Arbeitsmappe ist keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Übungen am Computer.

© sbz / Schulbedarfszentrum; Textsorten im Deutschunterricht 5./6. Schulstufe; Autor: Roland Wagner
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Merkmale des Märchens
Erledige zum Märchen „Der gestiefelte Kater“ die folgenden Aufgaben!
 Welche Personen kommen in dem Märchen vor?
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….…………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….………………..

 Welche Eigenschaften besitzt der Zauberer?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….…….,…………

 Welches Tier ist die Hauptfigur des Märchens?

…………………………………..……
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 Was ist das Besondere an diesem Tier?
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….…….,…………

 Nenne alle Orte, Gebäude und Räumlichkeiten, die in dem Märchen vorkommen!
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….…………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….………………..
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 In welchem Zusammenhang kommt die Zahl 3 vor? Was geschieht dreimal?
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….…………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….………………..

 Wie beginnt das Märchen? Schreibe die ersten drei Wörter des Textes auf!

M

…………………………………………………………………………………….

 Mit welchem Satz endet das Märchen? Schreibe ihn auf!
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Der folgende Satz trifft auf den Inhalt vieler Märchen zu:
Vom Schicksal benachteiligte Personen haben Glück und kommen zu Reichtum.
 Schreibe auf, inwiefern diese Aussage für das Märchen „Der gestiefelte Kater“ gilt!
……………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….…………….…
……………………………………………………………………………………………………………………………….….………….………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….

Übungen auch online unter www.lernen.at (ÜB 2 – Merkmale des Märchens)
© sbz / Schulbedarfszentrum; Textsorten im Deutschunterricht 5./6. Schulstufe; Autor: Roland Wagner
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leicht

Merkmale des Märchens
Erledige zum Märchen „Der gestiefelte Kater“ die folgenden Aufgaben!
 Welche Personen kommen in dem Märchen vor?
der alte M…………………..………, seine drei S……….…………, der K….………………, die P….………….……………,
arbeitende L….………..……,, der ZZ….………………………
 Welche Eigenschaften besitzt der Zauberer? Kreuze an!
□ mächtig □ feig □ angeberisch □ stolz □ bescheiden □ ängstlich
□ einfältig (dumm) □ selbstbewusst □ arrogant (verächtlich, herablassend)
 Welches Tier ist die Hauptfigur des Märchens? ein K…………..………
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 Was ist das Besondere an diesem Tier? Setze die angegebenen Wörter ein!
Beinen – klug – Müllerssohn – Reichtum – sprechen
Es kann ….……………… …….…, kann auf zwei ….………….. ………… gehen, ist …………………… und verhilft dem …………………………..…….………..…… zu Ansehen und ……………………………………….
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 Nenne alle Orte, Gebäude und Räumlichkeiten, die in dem Märchen vorkommen!
M….…………….. , W….…………….. , S ….…………….. …... des Königs, Schatzk….…………………….…….. ,
H….………….…….. des Müllerssohns, S…..….. , große W….………….…….. , Ko….………………...…….. ,
….…………….. ……... des Zauberers
 Setze die richtige Zahl ein!
Wie viele Söhne hat der Müller? ………………
An wie vielen Orten befiehlt der Kater den Leuten, dass sie „dem Grafen“ antworten müssen? an ………………
Wie oft verwandelt sich der Zauberer in ein Tier? ………………mal

M

 Wie beginnt das Märchen? Schreibe die ersten drei Wörter des Textes auf!
…………………………………………………………………………………….

 Mit welchem Satz endet das Märchen? Schreibe ihn auf!
……………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………….

Der folgende Satz trifft besonders auf das Märchen „Der gestiefelte Kater“ zu:
Vom Schicksal benachteiligte Personen haben Glück und kommen zu Reichtum.
 Setze die fehlenden Wörter richtig ein!
Im Märchen „Der gestiefelte Kater“ erhält der j….………….……….. Sohn des M….………….………..
als Erbe bloß einen Kater. Durch die Klugheit und die Tatkraft dieses sprechenden Tieres
wird jedoch der arme M ….…………………...…………………….. mit Geld be….……….. . Am Ende lebt
er in einem S….………….……….. und heiratet die schöne P….…………………..…..………….. .
#

© sbz / Schulbedarfszentrum; Textsorten im Deutschunterricht 5./6. Schulstufe; Autor: Roland Wagner
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Lösungsmöglichkeit
Merkmale des Märchens
 Welche Personen kommen in dem Märchen vor?
der alte Müller, seine drei Söhne, der König, die Prinzessin, arbeitende Leute, der Zauberer
 Welche Eigenschaften besitzt der Zauberer?
mächtig, angeberisch, stolz, einfältig, selbstbewusst, arrogant
 Welches Tier ist die Hauptfigur des Märchens? ein Kater
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 Was ist das Besondere an diesem Tier?
Es kann sprechen, kann auf zwei Beinen gehen, ist klug und verhilft dem Müllerssohn
zu Ansehen und Reichtum.
 Nenne alle Orte, Gebäude und Räumlichkeiten, die in dem Märchen vorkommen!
Mühle, Wald, Schloss des Königs, Schatzkammer, Hütte des Müllerssohns, See, große
Wiese, Kornfeld, Schloss des Zauberers

us
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 In welchem Zusammenhang kommt die Zahl 3 vor? Was geschieht dreimal?
Wie viele Söhne hat der Müller? drei
An wie vielen Orten befiehlt der Kater den Leuten, dass sie „dem Grafen“ antworten
müssen? an drei
Wie oft verwandelt sich der Zauberer in ein Tier? dreimal
 Wie beginnt das Märchen? Schreibe die ersten drei Wörter des Textes auf!
Es war einmal

M

 Mit welchem Satz endet das Märchen? Schreibe ihn auf!
Und alle lebten glücklich bis an ihr Lebensende.
Der folgende Satz trifft auf den Inhalt vieler Märchen zu:
Vom Schicksal benachteiligte Personen haben Glück und kommen zu Reichtum.
 Schreibe auf, inwiefern diese Aussage für das Märchen „Der gestiefelte Kater“
gilt!
Im Märchen „Der gestiefelte Kater“ erhält der jüngste Sohn des Müllers als Erbe bloß einen Kater. Durch die Klugheit und die Tatkraft dieses sprechenden Tieres wird jedoch der
arme Müllerssohn mit Geld belohnt. Am Ende lebt er in einem Schloss und heiratet die
schöne Prinzessin.

© sbz / Schulbedarfszentrum; Textsorten im Deutschunterricht 5./6. Schulstufe; Autor: Roland Wagner
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16 bekannte Märchen
Schneide die Bilder aus und klebe sie auf! Schreibe zu jedem Bild den richtigen
Märchentitel sowie den passenden Satz!
Bei jedem Märchentitel befindet sich ein Buchstabe. Richtig aneinandergereiht in
der Reihenfolge von 1 bis 16 ergeben die Buchstaben den Namen eines Märchens
von Hans Christian Andersen.
Male die Bilder an!
So wie das angegebene Beispiel zeigt, kannst du die Aufgabe lösen:
Ein Königssohn kletterte an
dem langen Haar Rapunzels
in den Turm und gewann
ihre Liebe.
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Rapunzel

M

us
te

16 Märchenbilder

© sbz / Schulbedarfszentrum; Textsorten im Deutschunterricht 5./6. Schulstufe; Autor: Roland Wagner
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16 Märchentitel
Aschenputtel (E)
Der Froschkönig (E)
Der gestiefelte Kater (C)
Der Hase und der Igel (H)
Der Wolf und die sieben Geißlein (I)
Die Bremer Stadtmusikanten (N)
Die goldene Gans (S)
Die Prinzessin auf der Erbse (K)
Die sieben Raben (I)
Dornröschen (N)
Hänsel und Gretel (N)
Rapunzel (D)
Rotkäppchen (E)
Rumpelstilzchen (Ö)
Schneewittchen (I)
Sterntaler (G)

M

us
te

Sätze zu den 16 Märchen
 Die sieben Zwerge hielten das schöne, schlafende Schneewittchen für tot.
 Die verwöhnte Prinzessin konnte die ganze Nacht wegen einer Erbse unter den Matratzen kein
Auge zutun.
 Dornröschen wurde nach hundertjährigem Schlaf im Schloss, das von einer Hecke mit Rosen
umwachsen war, von einem Prinzen wachgeküsst.
 Ein Frosch holte für die Prinzessin den goldenen Ball aus dem Brunnen, dafür hielt er sich
dann an ihrer Seite im Schloss auf.
 Ein gefräßiger Wolf erschlich sich den Zugang ins Haus der sieben Geißlein und verschlang
alle bis auf eines.
 Ein geheimnisvolles Männchen mit langem Bart glaubte, dass die Müllerstochter niemals den
Namen Rumpelstilzchen erraten würde.
 Ein Junge bekam eine goldene Gans geschenkt und jeder, der sie berührte, kam nicht mehr
los.
 Ein Königssohn kletterte an dem langen Haar Rapunzels in den Turm und gewann ihre Liebe.
 Ein Mädchen machte sich auf die Suche nach seinen sieben Brüdern, die in Raben verwandelt
worden waren.
 Ein Mädchen mit roter Mütze ging durch einen Wald zum Haus seiner Großmutter und wurde
dort von einem Wolf gefressen.
 Ein sprechender Kater verhalf einem armen Müllerssohn zu Grundbesitz sowie zur Heirat mit
einer Königstochter.
 Ein Wettlauf zwischen den beiden Tieren endete mit einem Sieg des vermeintlich langsameren.
 Tauben trennten die guten von den schlechten Linsen und ermöglichten so Aschenputtel den
Besuch des königlichen Balls.
 Vier für ihre Besitzer nutzlos gewordene Tiere aus Bremen vertrieben die Räuber durch ihr
furchterregendes Geschrei.
 Weil das Waisenmädchen den Armen sein letztes Hab und Gut schenkte, fielen die Sterne als
Taler vom Himmel.
 Zwei im Wald ausgesetzte Kinder gerieten zum Lebkuchenhaus einer bösen Hexe.

Übungen auch online unter www.lernen.at (ÜB 3 – 16 bekannte Märchen)
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16 bekannte Märchen
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M
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Lösung
Die sieben Raben (I)

Ein Königssohn kletterte an
dem langen Haar Rapunzels in den Turm und gewann ihre Liebe.

Ein Mädchen machte sich
auf die Suche nach seinen
sieben Brüdern, die in Raben verwandelt worden
waren.

Ein Frosch holte für die
Prinzessin den goldenen
Ball aus dem Brunnen,
dafür hielt er sich dann an
ihrer Seite im Schloss auf.

Ein Junge bekam eine goldene Gans geschenkt und
jeder, der sie berührte,
kam nicht mehr los.

Der gestiefelte Kater (C)

Der Hase und der Igel (H)

Dornröschen (N)

Rotkäppchen (E)

Aschenputtel (E)

Die Prinzessin auf der
Erbse (K)

M

Tauben trennten die guten
von den schlechten Linsen
und ermöglichten so
Aschenputtel den Besuch
des königlichen Balls.

Ein Wettlauf zwischen den
beiden Tieren endete mit
einem Sieg des vermeintlich langsameren.

Schneewittchen (I)

Die sieben Zwerge hielten
das schöne, schlafende
Schneewittchen für tot.

Dornröschen wurde nach
hundertjährigem Schlaf im
Schloss, das von einer Hecke mit Rosen umwachsen
war, von einem Prinzen
wachgeküsst.
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Ein sprechender Kater verhalf einem armen Müllerssohn zu Grundbesitz sowie
zur Heirat mit einer Königstochter.

Der Froschkönig (E)
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Rapunzel (D)

Die verwöhnte Prinzessin
konnte die ganze Nacht
wegen einer Erbse unter
den Matratzen kein Auge
zutun.
Sterntaler (G)

Weil das Waisenmädchen
den Armen sein letztes Hab
und Gut schenkte, fielen die
Sterne als Taler vom Himmel.

Die goldene Gans (S)

Ein Mädchen mit roter Mütze ging durch einen Wald
zum Haus seiner Großmutter
und wurde dort von einem
Wolf gefressen.
.

Rumpelstilzchen (Ö)

Hänsel und Gretel (N)

Ein geheimnisvolles Männchen mit langem Bart glaubte, dass die Müllerstochter
niemals den Namen Rumpelstilzchen erraten würde.

Zwei im Wald ausgesetzte
Kinder gerieten zum Lebkuchenhaus einer bösen Hexe.

Der Wolf und die sieben
Geißlein (I)

Die Bremer Stadtmusikanten (N)

Ein gefräßiger Wolf erschlich sich den Zugang ins
Haus der sieben Geißlein
und verschlang alle bis auf
eines.

Vier für ihre Besitzer nutzlos
gewordene Tiere aus Bremen vertrieben die Räuber
durch ihr furchterregendes
Geschrei.

Lösung: Die Schneekönigin
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Das Märchen
Lehrer/innen
Texte verfassen
Im Kapitel „Texte verfassen“ (Seiten 23 bis 30) sind zwei verschiedene Übungsmöglichkeiten für das Schreiben eines eigenen Märchens vorhanden.
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Möglichkeit 1
Die Tabelle auf Seite 25 beinhaltet stichwortartige Vorgaben, die die Entstehung
eines selbst zu verfassenden Märchens erleichtern. Aus den sieben Kategorien
(Märchenheld, Ereignis, Gegner, Aufgabe, Märchenfigur, Zaubermittel, Ort)
sollen je nach Belieben etliche Stichwörter ausgewählt und zu einem Text ausgebaut werden. Schüler/innen, denen ein eigenständiges Formulieren nicht oder nur
sehr schwer möglich ist, können das bereits nach Vorgaben aus der Tabelle erstellte Märchen bearbeiten („Der goldene Hirte“ – Seite 26).

M
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Möglichkeit 2
Eine zweite Möglichkeit für die Textproduktion ist die Verfassung einer Fortsetzung
eines vorgegebenen Märchenbeginns (Seiten 27 bis 29). Auch hierbei sollen beim
Schreiben die typischen Merkmale eines Märchens berücksichtigt werden.
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Märchen verfassen
Beim Schreiben eines eigenen Märchens ist es wichtig, keine modernen Ausdrücke
zu verwenden, sondern in einer Märchensprache zu schreiben. Benutze dabei stets
passende Ausdrücke!
Die folgenden Begriffe sind in einem Märchen unpassend. Ersetze sie durch Wörter, die einer Märchensprache entsprechen!
Butler:

.………………………………………………………………………………….……………………………………..………….…..….……..

chillen:

….………………………………………………………………………………………………………………...……..……………...….…

Er wurde Millionär.:

….………………………………………………………………………………………..…………………….……….

.

Jackpot:

….…………………………………………………………………………………………………..…………………….……….….…..….

Kleinwagen:
Kumpel:

….………………………………………………………………………………………………………………..………..…….…….

….……………………………………………………………………………………………………………………...……….…….………

Luxusvilla:

….……………………….……………………………………………………………………………………………..……..….……….

Mikrowelle:
Model:
o.k.:
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Limo: ….……………………………………………………...…………………………………………………………………………...…….……….
….………………………………………………..……………………………………………………………..…….…..….………….

….………………………………………………………………………………………………………………………..……..……………….

….………………………………………………………………………………………………………………………...……………..…………..

raste:

….…………………………………………………………………………………………………………………..………………..……………

Schnellstraße:
Superstar:

….………………………………………………………………………………………………………………...……………….
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Sie war cool.:

….……………………………………………………………………………………………………...……………..…………...

….………………………………………………………………………………………………………………...………..……………..

leicht

Ordne die Ausdrücke aus der Märchensprache den obigen modernen Begriffen zu!

M

breiter Weg
Diener
edles Schloss
einverstanden
Er wurde sehr reich.
Gefährte
große Menge an Gold
Karren
lief sehr schnell
offenes Herdfeuer
schönes Mädchen
sich ausruhen
Sie erhielt Bewunderung.
süßer Trank
tapferer Held

Übungen auch online unter www.lernen.at (ÜB 4 – Die Märchensprache)
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Eine misslungene Erlebniserzählung
Untersuche die folgende „Erlebniserzählung“! Inwiefern wurden die Regeln zur Verfassung einer Erlebniserzählung nicht beachtet? Schreibe auf, welche Fehler deiner
Ansicht nach gemacht wurden!
Denke an folgende Punkte:
Überschrift – Absätze – Zeitform – ausdrucksstarke Verben und Adjektive –
Gedanken und Gefühle – wörtliche Reden – Satzanfänge – Wortwiederholungen

Als mich im heurigen Italienurlaub eine Qualle stach
Heuer im Sommer war ich mit meinen Eltern in Italien auf Urlaub. Am Urlaubsort war es sehr heiß. Eines Tages schlug mein Vater vor, dass wir im Meer
tauchen könnten. Ich sagte: „Ja.“ Dann setzten wir uns unsere Taucherbrillen
auf und begannen zu tauchen. Das war sehr schön. Ich war lange im Wasser.
Ich habe Korallen, Fische und sogar einen versunkenen Klappstuhl gesehen.
Auf einmal kam eine Qualle auf mich zu und stach mich in die linke Schulter.
Ich sagte: „Au weh!“ Als ich wieder an Land war, tat mir die Schulter sehr weh.
Ich hatte große Angst. Auf einmal wurde die Schulter ganz rot. Dann fuhren wir
ins Spital. Wir fuhren mit dem Taxi. Im Spital habe ich eine Salbe bekommen.
Dann war ich wieder im Hotel. Im Hotel tat es dann nicht mehr so weh. Das
war ein aufregendes Erlebnis.
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
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..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

M

..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................................................

Übungen auch online unter www.lernen.at (ÜB 13 – Eine misslungene Erlebniserzählung)
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Eine misslungene Erlebniserzählung
Inwiefern wurden im Text „Als mich im heurigen Italienurlaub eine Qualle
stach“ die Regeln zur Verfassung einer Erlebniserzählung nicht beachtet?
Setze die angegebenen Wörter und Zahlen ein! Beim Punkt „ausdrucksstarke Verben und Adjektive“ musst du aus dem Text „Als mich im heurigen Italienurlaub eine
Qualle stach“ die passenden Wörter entnehmen.
Überschrift
Die Überschrift „Als mich im heurigen Italienurlaub eine Qualle stach“ verrät zu ............................
über den Inhalt der Geschichte.
Absätze
Im Text sind ............................ ......................................... vorhanden, die eine Gliederung in Einleitung,
Hauptteil und Schluss erkennen lassen.
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Zeitform
Es wurde zweimal das ............................................. anstatt des ................................................................ verwendet:
Zeilen .......... und ..........: „........................ .............................................““ statt „.......................................“
Zeile ..........: „....................... .............................................““ statt „.......................................“
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ausdrucksstarke Verben und Adjektive
Folgende Verben kommen im Präteritum vor!
wa..................., sc........................ ................, sa............................, se..................................., b................................................, k........................,
st..........................., t...........…weh, h............................., wu..............................., f...................................
Es handelt sich großteils um ausdrucksschwache Verben bzw. Hilfszeitwörter.
Es sind keine ausdrucksstarken, sondern eher gewöhnliche Adjektive vorhanden.
Sie lauten: h........................, h........................, s............................., la............................., li............................., w.............................,
g............................., r............................., a........................................................................

M

Gedanken und Gefühle
Im Text findet sich nur ..................... ........................................ ............................., der die Gefühle des Schreibers
in etwa ausdrückt (Zeile ….......: Ich hatte große Angst.)
wörtliche Reden
Die Wörter „Ja“ und „Au weh“ stehen zwar zwischen .............................................................................., bilden
aber keine vollständigen und aussagekräftigen .....................................
Satzanfänge
Fünf Sätze beginnen mit dem Wort „...........................“, zwei Sätze mit „....................................“, zwei mit
„................. .........................................“ sowie zwei mit „....................................“.
Wortwiederholungen
Neben den Wortwiederholungen bei den .............................................................................................. stehen unmittelbar hintereinander die Wörter „.......................................“, „......................................“, „......................................“ und
„...........................................................“. Siebenmal kommt das Zeitwort „.....................“ vor, zweimal die Zeitwörter „...............................................“ und „................................“.
10 – 5 – 6 – 8 – Anführungszeichen – Auf einmal – bekam – Dann – Das –
ein einziger Satz – fuhren – habe … bekommen – habe … gesehen – Hotel – Ich –
keine Absätze – Perfekt – Präteritums – sagte – sah – Satzanfängen – Sätze –
Schulter – Spital – tat … weh – viel – war
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Lösung
Eine misslungene Erlebniserzählung
Überschrift
Die Überschrift „Als mich im heurigen Italienurlaub eine Qualle stach“ verrät zu viel über
den Inhalt der Geschichte.
Absätze
Im Text sind keine Absätze vorhanden, die eine Gliederung in Einleitung, Hauptteil und
Schluss erkennen lassen.
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Zeitform
Es wurde zweimal das Perfekt anstatt des Präteritums verwendet:
Zeilen 5 und 6: „habe … gesehen“ statt „sah“
Zeile 10: „habe … bekommen“ statt „bekam“
ausdrucksstarke Verben und Adjektive
Folgende Verben kommen im Präteritum vor:
war, schlug vor, sagte, setzten, begannen, kam, stach, tat … weh, hatte, wurde, fuhren
Es handelt sich großteils um ausdrucksschwache Verben bzw. Hilfszeitwörter.
Es sind keine ausdrucksstarken, sondern eher gewöhnliche Adjektive vorhanden.
Sie lauten: heuer, heiß, schön, laut, linke, weh, große, rot, aufregendes

us
te

Gedanken und Gefühle
Im Text findet sich nur ein einziger Satz, der die Gefühle des Schreibers in etwa ausdrückt (Zeile 8: Ich hatte große Angst.)
wörtliche Reden
Die Wörter „Ja“ und „Au weh“ stehen zwar zwischen Anführungszeichen, bilden aber keine
vollständigen und aussagekräftigen Sätze.

M

Satzanfänge
Fünf Sätze beginnen mit dem Wort „Ich“, zwei Sätze mit „Dann“, zwei mit „Auf einmal“
sowie zwei mit „Das“.
Wortwiederholungen
Neben den Wortwiederholungen bei den Satzanfängen stehen unmittelbar hintereinander
die Wörter „Spital“, „fuhren“, „Hotel“ und „Schulter“. Siebenmal kommt das Zeitwort
„war“ vor, zweimal die Zeitörter „tat … weh“ und „sagte“.

© sbz / Schulbedarfszentrum; Textsorten im Deutschunterricht 5./6. Schulstufe; Autor: Roland Wagner
103

Zwei Erlebniserzählungen
Erledige zur Erlebniserzählung A die Aufgaben 1 bis 7!
1. Formuliere eine passende Überschrift! Beachte, worauf es bei einer gelungenen
Überschrift ankommt!
2. Schreibe den ersten Satz der Erlebniserzählung auf!
3. Suche in der Einleitung die Antworten auf die Fragen Wer, Wo und Wann!
Schreibe die Angaben auf!
4. Schreibe einen Satz des Höhepunkts auf!
5. Unterstreiche im Text die Gedanken und Gefühle, die der Schreiber ausdrückt!
6. Suche die Begleitsätze zu den wörtlichen Reden! Schreibe die Wörter, die anstelle von „sagte“ verwendet wurden, auf!
7. Schreibe den Schlusssatz auf!

Erlebniserzählung A

M
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Niemals werde ich den vergangenen Dienstag vergessen, als ich krank im Bett
meines Zimmers lag. Mein Körper fühlte sich heiß an und ich litt an starken
Kopfschmerzen. Eine üble Erkältung hatte mich erwischt. Schon am Montag
war mir nach der Schule sehr unwohl gewesen, am Tag darauf war an einen
Schulbesuch nicht mehr zu denken.
An diesem Dienstag ging es mir nicht gut. Meine Schmerzen wurden immer
größer und auch das Fieber stieg. Schon früh am Abend schlief ich ein. Mitten
in der Nacht wurde ich jedoch durch ein Geräusch geweckt. Ich rieb mir schlaftrunken die Augen. War es das Fieber, das mich aufgeweckt hatte oder war es
der Durst? In diesem Augenblick entdeckte ich eine weiße Gestalt in meinem
Zimmer. Zuerst saß ich still und starr vor Schreck in meinem Bett. Dann sah
ich auf den Wecker: Mitternacht! Geisterstunde! Mit zitternder Stimme flüsterte
ich: „Wer bist du? Was willst du von mir?“ Da brummte das Ungetüm: „Huhu,
ich bin Ramisso, der Geisterkönig!“ Ich zog ängstlich die Decke über den
Kopf. Das Herz schlug mir bis zum Hals herauf. Doch nach einer Weile behauptete eine bekannte Stimme: „Du bist ein Angsthase! Weißt du nicht, dass
es keine Geister gibt?“ Sofort erkannte ich, wer da lachend unter einem Leintuch vor meinem Bett stand: mein großer Bruder Rainer!
Ich begann vor Wut zu weinen und ärgerte mich sehr, dass ich Rainer so auf
den Leim gegangen war. Da kamen auch schon Vater und Mutter herbei. Sie
wurden durch den Lärm in meinem Zimmer geweckt. Aber sie erkannten bald,
wer hier einen üblen Streich gespielt hatte. „Zur Strafe musst du jetzt eine Woche das Zimmer deines Bruders aufräumen“, befahl Vater meinem Bruder
Rainer. Ich durfte die ganze Nacht das Licht anlassen. Zum Glück fand ich
noch einen halbwegs ruhigen Schlaf.
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Erledige zur Erlebniserzählung B die Aufgaben 1 bis 7!
1. Formuliere eine passende Überschrift! Beachte, worauf es bei einer gelungenen
Überschrift ankommt!
2. Schreibe den ersten Satz der Erlebniserzählung auf!
3. Suche in der Einleitung die Antworten auf die Fragen Wer, Wo und Wann!
Schreibe die Angaben auf!
4. Schreibe einen Satz des Höhepunkts auf!
5. Unterstreiche im Text die Gedanken und Gefühle, die der Schreiber ausdrückt!
6. Suche die Begleitsätze zu den wörtlichen Reden! Schreibe die Wörter, die anstelle von „sagte“ verwendet wurden, auf!
7. Schreibe den Schlusssatz auf!

Erlebniserzählung B
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Ich kann mich noch sehr gut an die letzten Sommerferien erinnern, als ich mit
meinen Eltern bei Bekannten auf einem Bauernhof war. Die Leute, die dort
wohnten, hatten viele Haustiere, auch einen Hund. Sie nannten ihn Lucky. Der
Hund mochte mich sehr. Ich ging jeden Tag ein paarmal mit ihm spazieren.
Einmal stank Lucky fürchterlich. Er hatte mit dem ganzen Körper in einem
Misthaufen gewühlt, daher rannte ich vor ihm davon. Er glaubte jedoch, dass
ich mit ihm spiele, deshalb lief er mir immer nach. Dauernd war er um meine
Beine herum. „Lucky, du riechst ekelhaft“, beklagte ich mich ständig. Ich lief
mit dem Hund zum Bach und hoffte irgendwie, dass er sich den Dreck abspülen würde. Aber der „Misthaufen-Lucky“ wollte nicht ins kalte Wasser. Ich war
schon verzweifelt, da ich nicht wusste, was ich tun sollte. Da fiel mir meine
Wurstsemmel ein, die ich seit dem Morgen mit mir herumtrug, aber noch nicht
aufgegessen hatte. „Das muss jetzt einfach klappen“, murmelte ich zuversichtlich. Ich brach ein Stück ab und warf es ins Wasser. Sofort sprang Lucky in
den Bach und fraß das Stückchen Wurst. Das Brot ließ er davonschwimmen.
So lockte ich ihn einige Male ins Wasser. Immer wenn er draußen war, schüttelte er sich kräftig ab, dass es nur so spritzte. Endlich hatte er den Gestank
los, und wir kehrten zum Bauernhof zurück. Ich war sehr stolz auf mich, dass
es mir gelungen war, den Hund sauber zu bekommen.
Leider musste ich an diesem Tag schon heimfahren. Mir kamen fast die Tränen, als ich mich von Lucky verabschiedete. Er rannte noch lange hinter dem
Auto her. Schließlich blieb er stehen und schaute betrübt drein. Da rief ich ihm
zu: „Sei nicht traurig, ich komme bald wieder!“ Lucky schien mich zu verstehen, denn er machte wieder ein freundliches Gesicht. Und ich freute mich
schon auf den Tag, an dem wir uns wieder sehen würden.
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Lösungsmöglichkeit
Erlebniserzählung A
1: mögliche Überschriften: Das Nachtgespenst, Das falsche Gespenst
2: Niemals werde ich den vergangenen Dienstag vergessen, als ich krank im Bett meines
Zimmers lag.
3: Wer? Ich-Erzähler Wo? Zimmer Wann? vergangenen Dienstag
4: Der Höhepunkt beginnt bei „Da brummte …“ und reicht bis „… Geister gibt?“ 1
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5:
Niemals werde ich den vergangenen Dienstag vergessen, als ich krank im Bett meines Zimmers lag. Mein Körper fühlte sich heiß an und ich litt an starken Kopfschmerzen. Eine üble Erkältung hatte mich erwischt. Schon am Montag war mir nach der
Schule sehr unwohl gewesen, am Tag darauf war an einen Schulbesuch nicht mehr
zu denken.
An diesem Dienstag ging es mir nicht gut. Meine Schmerzen wurden immer größer
und auch das Fieber stieg. Schon früh am Abend schlief ich ein. Mitten in der Nacht
wurde ich jedoch durch ein Geräusch geweckt. Ich rieb mir schlaftrunken die Augen.
War es das Fieber, das mich aufgeweckt hatte oder war es der Durst? In diesem Augenblick entdeckte ich eine weiße Gestalt in meinem Zimmer. Zuerst saß ich still und
starr vor Schreck in meinem Bett. Dann sah ich auf den Wecker: Mitternacht! Geisterstunde! Mit zitternder Stimme flüsterte ich: „Wer bist du? Was willst du von mir?“
Da brummte das Ungetüm: „Huhu, ich bin Ramisso, der Geisterkönig!“ Ich zog
ängstlich die Decke über den Kopf. Das Herz schlug mir bis zum Hals herauf. Doch
nach einer Weile behauptete eine bekannte Stimme: „Du bist ein Angsthase! Weißt
du nicht, dass es keine Geister gibt?“ Sofort erkannte ich, wer da lachend unter einem Leintuch vor meinem Bett stand: mein großer Bruder Rainer!
Ich begann vor Wut zu weinen und ärgerte mich sehr, dass ich Rainer so auf den
Leim gegangen war. Da kamen auch schon Vater und Mutter herbei. Sie wurden
durch den Lärm in meinem Zimmer geweckt. Aber sie erkannten bald, wer hier einen
üblen Streich gespielt hatte. „Zur Strafe musst du jetzt eine Woche das Zimmer deines Bruders aufräumen“, befahl Vater meinem Bruder Rainer. Ich durfte die ganze
Nacht das Licht anlassen. Zum Glück fand ich noch einen halbwegs ruhigen Schlaf.
6: flüsterte, brummte, behauptete, befahl
7: Zum Glück fand ich noch einen halbwegs ruhigen Schlaf.

1

Die genaue Bestimmung des Beginns und des Endes des Höhepunkts obliegt letztendlich
der individuellen Einschätzung des Lehrers/der Lehrerin. Die hier angegebene Textstelle ist
lediglich ein Vorschlag.
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Lösungsmöglichkeit
Erlebniserzählung B

M

us
te

rs
ei
te

1: mögliche Überschriften: Der Misthaufen-Lucky, Ausgetrickst
2: Ich kann mich noch sehr gut an die letzten Sommerferien erinnern, als ich mit meinen
Eltern bei Bekannten auf einem Bauernhof war.
3: Wer? Ich-Erzähler, seine Eltern, Bekannte Wo? Bauernhof Wann? letzte Sommerferien
4: Der Höhepunkt beginnt bei „Ich brach …“ und reicht bis „… so spritzte“ 1
5:
Ich kann mich noch sehr gut an die letzten Sommerferien erinnern, als ich mit meinen Eltern bei Bekannten auf einem Bauernhof war. Die Leute, die dort wohnten,
hatten viele Haustiere, auch einen Hund. Sie nannten ihn Lucky. Der Hund mochte
mich sehr. Ich ging jeden Tag ein paarmal mit ihm spazieren.
Einmal stank Lucky fürchterlich. Er hatte mit dem ganzen Körper in einem Misthaufen
gewühlt, daher rannte ich vor ihm davon. Er glaubte jedoch, dass ich mit ihm spiele,
deshalb lief er mir immer nach. Dauernd war er um meine Beine herum. „Lucky, du
riechst ekelhaft“, beklagte ich mich ständig. Ich lief mit dem Hund zum Bach und hoffte irgendwie, dass er sich den Dreck abspülen würde. Aber der „Misthaufen-Lucky“
wollte nicht ins kalte Wasser. Ich war schon verzweifelt, da ich nicht wusste, was ich
tun sollte. Da fiel mir meine Wurstsemmel ein, die ich seit dem Morgen mit mir herumtrug, aber noch nicht aufgegessen hatte. „Das muss jetzt einfach klappen“, murmelte ich zuversichtlich. Ich brach ein Stück ab und warf es ins Wasser. Sofort
sprang Lucky in den Bach und fraß das Stückchen Wurst. Das Brot ließ er davonschwimmen. So lockte ich ihn einige Male ins Wasser. Immer wenn er draußen war,
schüttelte er sich kräftig ab, dass es nur so spritzte. Endlich hatte er den Gestank los,
und wir kehrten zum Bauernhof zurück. Ich war sehr stolz auf mich, dass es mir gelungen war, den Hund sauber zu bekommen.
Leider musste ich an diesem Tag schon heimfahren. Mir kamen fast die Tränen, als
ich mich von Lucky verabschiedete. Er rannte noch lange hinter dem Auto her.
Schließlich blieb er stehen und schaute betrübt drein. Da rief ich ihm zu: „Sei nicht
traurig, ich komme bald wieder!“ Lucky schien mich zu verstehen, denn er machte
wieder ein freundliches Gesicht. Und ich freute mich schon auf den Tag, an dem wir
uns wieder sehen würden.
6: beklagte, murmelte, rief...zu
7: Und ich freute mich schon auf den Tag, wenn wir uns wieder sehen würden.

1

Die genaue Bestimmung des Beginns und des Endes des Höhepunkts obliegt letztendlich
der individuellen Einschätzung des Lehrers/der Lehrerin. Die hier angegebene Textstelle ist
lediglich ein Vorschlag.
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Lügengeschichten schreiben
In einer Lügengeschichte sollst du neben einigen tatsächlichen Ereignissen in erster
Linie erlogene Begebenheiten in deinen Text einbauen. Beschreibe dabei genau,
was du erlebt hast / was vorgefallen ist / was du getan hast! Achte darauf, dass dir
eine humorvolle Schilderung der außergewöhnlichen Geschehnisse gelingt! Übertreibe in deiner Geschichte!
Schreibe in der Ich-Form!
Verwende das Präteritum!
Wenn du all die Merkmale einer Lügengeschichte berücksichtigst, wird deine Erzählung sicher bei den Lesern/Leserinnen oder Zuhörer/Zuhörerinnen gut ankommen!
Schreibe eine Lügengeschichte zum Thema: Mein gestriger Schultag
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Schreibe eine Lügengeschichte zum Thema: Mein letzter Urlaub

M
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Schreibe eine Lügengeschichte zum Thema: Mein Besuch auf dem Jahrmarkt
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Eulenspiegelgeschichten schreiben
Till Eulenspiegel arbeitet wieder einmal bei einem geldgierigen und unfreundlichen
Handwerksmeister, der ihn sehr ungerecht behandelt, ihn oft beschimpft und beleidigt. Eines Tages erhält Till von ihm einen Auftrag. Er nimmt diesen jedoch wörtlich
oder versteht ihn absichtlich falsch. Dadurch wird der Meister sehr zornig. Eulenspiegel hat ihm aber mit der eigenwilligen Ausführung des Auftrags einen Streich
gespielt. Am Ende zieht er stets Nutzen aus der Sache.
Schreibe eine Eulenspiegelgeschichte! Baue dabei eine der drei folgenden kurzen
Inhaltsangaben zu einer ausführlichen und witzigen Geschichte aus!
Beachte, dass Eulenspiegelgeschichten vor einigen Jahrhunderten gespielt haben!
Denke dir eine Überschrift aus! Verwende das Präteritum!
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Eulenspiegelgeschichte 1
Als sich Eulenspiegel bei der Erledigung eines vom Meister erhaltenen Auftrags als
unfähig erweist, schreit dieser Till an: „Geh doch dorthin, wo der Pfeffer wächst!“
(Diese Redewendung bedeutet: Geh weg und komm nicht wieder!)
Eulenspiegel nimmt dies wörtlich, wandert tatsächlich in ein fernes Land und bringt
große Mengen an Pfefferpflanzen mit zurück. Er verkauft sie und nimmt viel Geld ein.
So zahlt er es auf seine Weise dem Meister heim.
Möglicher Auftrag: Eulenspiegel soll den Zaun streichen.
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Eulenspiegelgeschichte 2
Nachdem Eulenspiegel vom Meister einen Auftrag erhalten hat, äußert Till seine Bedenken darüber. Er führt dem Meister vor Augen, welche Gefahren sich dabei ergeben und welche negativen Ereignisse dadurch eintreten können. Schließlich meint
der Meister verächtlich und herablassend: „Du malst ja schon wieder den Teufel
an die Wand!“ (Diese Redewendung bedeutet: Unheil heraufbeschwören, indem
man immer wieder davon spricht)
Eulenspiegel nimmt dies wörtlich und beginnt, an der Hauswand des Meisters tatsächlich einen Teufel zu malen, wodurch das Haus verunstaltet wird. Kurze Zeit später ist Till über alle Berge. So zahlt er es auf seine Weise dem Meister heim.
Möglicher Auftrag: Eulenspiegel soll einige Dachziegel austauschen.
Eulenspiegelgeschichte 3
Eulenspiegel beklagt sich lauthals über einen vom Meister erhaltenen Auftrag, verhält sich dabei außerdem sehr unwillig und zögerlich, kichert und grinst dann aber
auch immer wieder. Darauf reagiert der Meister sehr zornig: „Jetzt mach nicht so
einen Affenzirkus!“ (Diese Redewendung bedeutet: viel Getue um eine Sache machen.)
Eulenspiegel denkt sich, dass es eigentlich eine gute Idee sei, einen Affenzirkus zu
eröffnen. Er besorgt sich einige Affen, bringt ihnen Kunststücke bei und nimmt bei
zahlreichen Aufführungen viel Geld ein. So zahlt er es auf seine Weise dem Meister
heim.
Möglicher Auftrag: Eulenspiegel soll das Vieh auf die Weide bringen.
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Das Gedicht
Lehrer/innen
Textsorten kennen lernen
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Im Kapitel „Das Gedicht“ werden zuerst drei bekannte Reimschemata vorgestellt.
Danach gibt es eine Zusammenstellung von sechs Gedichtformen, die im Unterricht
behandelt werden können.
Im Kapitel „Textsorten kennen lernen“ (Seiten 231 bis 237) sind die Wörter, die
von den Schülern/Schülerinnen in den Merktext zum Thema Gedicht (Seite 232 bis
234) eingesetzt werden müssen, aufgelistet. Sie sind sowohl auf Folie (Seite 235)
als auch als Kärtchen (Seite 236) vorhanden. Die Kärtchen können an einzelne
Schüler/Schülerinnen ausgeteilt werden. Beim Erarbeiten des Textes auf den Seiten 232 bis 234 teilt der betreffende Schüler/die betreffende Schülerin das entsprechende Wort mit. Es ist ratsam, die Kärtchen vor dem Ausschneiden zu laminieren.
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Zu „Das Gedicht – Textsorten kennen lernen“ sind unter www.lernen.at im Lernprogramm „Online Schule“ entsprechende Arbeitsaufträge vorhanden.
Durch Einscannen des QR-Codes gelangt man zur gewünschten Internetseite.

M

Eine vorherige Erledigung der Übungen aus der Arbeitsmappe ist keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Übungen am Computer.
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Das Gedicht
Gedichte sind lyrische Werke, die eine bestimmte äußere Form haben. Sie sind in
………..………….……… gegliedert. Eine Strophe ist ein ……………………….……… eines lyrischen Textes.
Strophen bestehen aus ……………………..….………. Unter einem Vers versteht man in der Regel
eine ………………….….……… eines Gedichts (Verszeile). In vielen Gedichten kommen ………...……..…
vor. Ein Reim ist ein ………..…………………….……… von Silben. Man unterscheidet unter anderem
zwischen folgenden Reimformen:
Paarreim (a-a-b-b)
Kreuzreim (a-b-a-b)
a Du hast das nicht, was andere haben,
a Und andern mangeln deine Gaben.
b Aus dieser Unvollkommenheit
b Entspringet die Geselligkeit.

a Dieses Baums Blatt, das von Osten
b Meinem Garten anvertraut,
a Gibt geheimen Sinn zu kosten,
b Wie´s den Wissenden erbaut.

Christian Fürchtegott Gellert

Johann Wolfgang von Goethe

Jakob von Hoddis

rs
ei
te

Umfassender Reim (a-b-b-a)
a Dem Bürger fliegt vom spitzen Kopf der Hut,
b In allen Lüften hallt es wie Geschrei,
b Dachdecker stürzen ab und geh´n entzwei
a Und an den Küsten - liest man - steigt die Flut.
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In der literarischen Gattung der Lyrik gibt es verschiedene ……………………………….….…..…- (Gedichtformen). Sie sind nach bestimmten Vorgaben gestaltet. Beispielsweise können die
…..…………………….....……- der Verszeilen und Strophen sowie das Reimschema genau festgelegt
sein.
Eine sehr bekannte Gedichtform ist das Sonett. Es ist ein vierzehnteiliges Gedicht, das
aus zwei vierzeiligen und zwei dreizeiligen Strophen besteht.
Verfall

Am Abend, wenn die Glocken Frieden läuten,
Folg ich der Vögel wundervollen Flügen,
Die lang geschart, gleich frommen Pilgerzügen,
Entschwinden in den herbstlich klaren Weiten.

5
6
7
8

Hinwandelnd durch den dämmervollen Garten
Träum ich nach ihren helleren Geschicken
Und fühl der Stunden Weiser kaum mehr rücken.
So folg ich über Wolken ihrer Fahrten.

M

1
2
3
4

9 Da macht ein Hauch mich von Verfall erzittern.
10 Die Amsel klagt in den entlaubten Zweigen.
11 Es schwankt der rote Wein an rostigen Gittern,
12 Indes wie blasser Kinder Todesreigen
13 Um dunkle Brunnenränder, die verwittern,
14 Im Wind sich fröstelnd blaue Astern neigen.
Georg Trakl

Der Beginn des Gedichts verbreitet eine positive
Stimmung. Es wird das Bild eines herbstlichen
Abends mit „Frieden läutenden Glocken“ (Vers 1)
beschrieben. Der Blick des lyrischen Ichs (des
Schreibers) richtet sich auf die Vögel in der Luft:
„Folg ich der Vögel wundervollen Flügen“ (Vers 2).
Es sind Zugvögel, die vor dem kommenden Winter
nach Süden fliegen. Die Vögel sind ein Symbol für
Freiheit. Sie können überall hinfliegen, niemand
verbietet ihnen etwas.
In der zweiten Strophe spaziert das lyrische Ich
durch einen herbstlichen Garten, wo es gedanklich
den Flug der Vögel beobachtet: „So folg ich über
Wolken ihren Fahrten“ (Vers 8).
Während die Vögel dem drohenden Unheil (dem
Winter) entfliehen können, ist es für den Menschen
unmöglich, dem Ablauf des Lebens zu entkommen. Der Schreiber erkennt das nicht aufzuhaltende Älterwerden: „Da macht ein Hauch mich von
Verfall erzittern“ (Vers 9). Auch „die Amsel klagt in
den entlaubten Zweigen“ (Vers 10). Ein blühender
Baum steht für das Leben, ein kahler Baum hingegen deutet den nahenden Tod an.
In der letzten Strophe ist die Stimmung sehr düster. Das lyrische Ich weiß, dass der Tod das definitive Ende des irdischen Lebens bedeutet. „Verwittert“ (siehe Vers 13) ist hier gleichzusetzen mit
Sterben.
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Man unterscheidet unter anderem zwischen folgenden Gedichtformen:
1) Das Akrostichon
Die Buchstaben eines Wortes werden ……………………………………..………..……- geschrieben. Jeder
Buchstabe dient als ………………………………………..…………...……- eines Wortes, einer Wortgruppe
oder eines Satzes. Diese sollen zum jeweiligen Thema des Akrostichons passen.
Ferien
F reizeit pur
E s ist wieder so weit:
R ichtig abschalten
I n den Urlaub fahren
E rholt nachhause kommen
N ächstes Jahr wieder
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2) Das Elfchen
Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht mit einer vorgegebenen Form. Es besteht aus ………..……Wörtern, die in festgelegter Folge auf …...............……- Zeilen verteilt werden.
So sieht ein Bauplan für ein Elfchen aus. Ein Kästchen entspricht einem zu schreibenden
Wort:

M

Im Netz
online
vernetzte Welt
alle meine Freunde
ich und mein Computer
offline

3) Das Figurengedicht
Das Figurengedicht ist ein Text, der ……………….…...……- passend angeordnet ist. Wörter werden in der Form eines Gegenstandes oder eines Lebewesens geschrieben. …………………….…sollen sich die Wörter auf die dargestellte Form beziehen.
Klammeraffe
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4) Das Haiku
Ein Haiku ist eine traditionelle …………………….…...……- Gedichtform. Das Gedicht besteht aus
drei ……………...……………...……- Strophen. Die erste Zeile muss fünf Silben beinhalten, die zweite
sieben, die dritte wieder fünf.
Sommer
brütende Hitze
schattenspendende Bäume
milde Abende
buntes Blumenfeld
sonnige Waldlichtungen
reifes Getreide
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buntes Blumenfeld
ausgetrocknete Tümpel
Heu auf den Wiesen

5) Monovokalismus
Monovokalismus bedeutet, dass nur ein ………………..…..…- (Selbstlaut) verwendet wird. Bei
dieser Form des Gedichts muss man also nur mit ………………..…..…- Vokal auskommen.
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Anna am Abhang
Anna stand ganz nah am Rand,
Abhang nass.
Dann tanzt Anna ganz rasch,
macht Spaß.
Da kam Mann, hat Angst,
sagt: „Halt!
Abhang nass!
Lass das!“
Da das Gras ganz nass,
macht Mann Fall.
Klagt „Ah!“
Mann war ganz blass.
Anna lacht,
macht dann Abgang.

6) Das Rondell
Es gehört zu den Gedichtformen, die zumeist ……………………....…..…- sind und umfasst in der
Regel acht Zeilen. Beim Rondell besteht jede Zeile aus einem kurzen, aber vollständigen
……...…….…-. Der Satz aus dem ersten Vers wird in Zeile 4 und 7 wiederholt. Die zweite Zeile
wird im letzten Vers wiederholt. Die Verszeilen 3, 5 und 6 sind weitere Ergänzungen oder
verstärken das Hauptthema.
Die Achterbahn
Die Achterbahn geht auf und ab.
Menschen kreischen fröhlich.
Die Wagen donnern übers Gleis.
Die Achterbahn geht auf und ab.
Sie windet sich Kurve um Kurve
und steuert der nächsten Fahrt entgegen.
Die Achterbahn geht auf und ab.
Menschen kreischen fröhlich.
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Abschnitt
Anfangsbuchstabe
Anzahl
dreizeiligen
einem
elf
fünf
Gedichtarten
Gleichklang
Inhaltlich
japanische
optisch
Reime
Satz
Strophen
ungereimt
untereinander
Versen
Vokal
Zeile
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Anfangsbuchstabe

Anzahl

dreizeiligen

einem

elf

fünf

Gedichtarten

Gleichklang

Inhaltlich
optisch

Reime

Satz
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japanische
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Abschnitt

Strophen

ungereimt

untereinander

Versen

Vokal

Zeile
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Das Gedicht
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Gedichte sind lyrische Werke, die eine bestimmte äußere Form haben. Sie sind in
Strophen gegliedert. Eine Strophe ist ein Abschnitt eines lyrischen Textes. Strophen
bestehen aus Versen. Unter einem Vers versteht man in der Regel eine Zeile eines
Gedichts (Verszeile). In vielen Gedichten kommen Reime vor. Ein Reim ist ein
Gleichklang von Silben. Man unterscheidet unter anderem zwischen folgenden Reimformen:
In der literarischen Gattung der Lyrik gibt es verschiedene Gedichtarten (Gedichtformen). Sie sind nach bestimmten Vorgaben gestaltet. Beispielsweise können die Anzahl der Verszeilen und Strophen sowie das Reimschema genau festgelegt sein.
Man unterscheidet unter anderem zwischen folgenden Gedichtformen:
1) Das Akrostichon
Die Buchstaben eines Wortes werden untereinander geschrieben. Jeder Buchstabe
dient als Anfangsbuchstabe eines Wortes, einer Wortgruppe oder eines Satzes. Diese
sollen zum jeweiligen Thema des Akrostichons passen.
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2) Das Elfchen
Ein Elfchen ist ein kurzes Gedicht mit einer vorgegebenen Form. Es besteht aus elf
Wörtern, die in festgelegter Folge auf fünf Zeilen verteilt werden. So sieht ein Bauplan für ein Elfchen aus. Ein Kästchen entspricht einem zu schreibenden Wort.
3) Das Figurengedicht
Das Figurengedicht ist ein Text, der optisch passend angeordnet ist. Wörter werden in
der Form eines Gegenstandes oder eines Lebewesens geschrieben. Inhaltlich sollen
sich die Wörter auf die dargestellte Form beziehen.

M

4) Das Haiku
Ein Haiku ist eine traditionelle japanische Gedichtform. Das Gedicht besteht aus drei
dreizeiligen Strophen. Die erste Zeile muss fünf Silben beinhalten, die zweite sieben,
die dritte wieder fünf.
5) Monovokalismus
Monovokalismus bedeutet, dass nur ein Vokal (Selbstlaut) verwendet wird. Bei dieser
Form des Gedichts muss man also nur mit einem Vokal auskommen.
6) Das Rondell
Es gehört zu den Gedichtformen, die zumeist ungereimt sind und umfasst in der Regel acht Zeilen. Beim Rondell besteht jede Zeile aus einem kurzen, aber vollständigen Satz. Der Satz aus dem ersten Vers wird in Zeile 4 und 7 wiederholt. Die zweite
Zeile wird im letzten Vers wiederholt. Die Verszeilen 3, 5 und 6 sind weitere Ergänzungen oder verstärken das Hauptthema.

Übungen auch online unter www.lernen.at (ÜB 30 – Das Gedicht)
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Das Gedicht
Lehrer/innen
Texte untersuchen und bearbeiten
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Im Kapitel „Texte untersuchen und bearbeiten“ (Seiten 238 bis 241) werden
sechs Gedichte den Gedichtarten „Akrostichon“, „Elfchen“, „Figurengedicht“,
„Haiku“, „Monovokalismus“ und „Rondell“ zugeordnet. Jedes vorhandene Gedicht
ist in zwei Teile geteilt. Diese müssen zu einem vollständigen Text zusammengestellt werden. Es ist darauf zu achten, dass der Beginn des Gedichts an erster Stelle angeführt wird. Zu jedem Gedicht soll außerdem die passende Überschrift gefunden werden.
Anschließend soll eine ansprechend gestaltete Übersicht der sechs Gedichtarten
mit dem jeweiligen Beispiel hergestellt werden.
Zu „Das Gedicht – Texte untersuchen und bearbeiten“ sind unter www.lernen.at im
Lernprogramm „Online Schule“ entsprechende Arbeitsaufträge vorhanden.
Durch Einscannen des QR-Codes gelangt man zur gewünschten Internetseite.
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Eine vorherige Erledigung der Übungen aus der Arbeitsmappe ist keine Voraussetzung für eine erfolgreiche Durchführung der Übungen am Computer.
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