
Wortarten bestimmen           Lösung 2 
 

 

Unterstreiche die Wortarten mit folgenden Farben: 

 
Substantiv/Artikel, Verb, Adjektiv, Pronomen, Adverbien, Konjunktionen, 

Präpositionen, Interjektionen, Numerale, Partikel 

 

Die Höhle 

 

Sie hatten sich alle mit frischer Farbe bemalt und 

ihre Waffen in den Händen. Einige von ihnen trugen 

Tiermasken vor dem Gesicht. Und dann sah Ataris 

auf einmal diese Tiere: Hirsche, Pferde, Stiere, 

Bären und auch Mammuts. Ataris zuckte vor 

Schreck zusammen. Sie schienen direkt auf ihn 

zuzukommen und wollten ihn mit ihren langen 

Hörnern durchbohren. Eine Trommel fing zu 

schlagen an und jemand begann zu singen. Bald 

erklangen aus den Kehlen der Männer erste wilde 

Töne und Schreie, manch einer stampfte mit den 

Füssen heftig auf. Nach und nach stimmten alle 

Männer laute Sprechgesänge an und einer nach dem 

anderen begann sich zu wiegen und um sich selbst 

zu drehen. Johoooaaahejoo! Hatama fasste Ataris 

an der Hand und bedeutete ihm, sich vor ihm 

niederzuknien. Dann spürte Ataris, wie der Alte 

ihm etwas auf die Stirn zeichnete. 

 



Pronomen 

 

Es gibt 7 unterschiedliche Pronomenarten:  

1.Personalpronomen (persönliches Fürwort) 

ich, du, er, mich dich, ihn, ihr 

2.Reflexivpronomen (rückbezügliches Fürwort) 

sich, mir, mich, uns  

3.Possessivpronomen (besitzanzeigendes Fürwort)  

mein, dein, sein, unser, euer, ihrer 

4. Demonstrativpronomen (hinweisendes Fürwort) 

der, diese/r/n/m, jene/r/n/m, derjenige, diejenige, selbst, welche  

5.Relativpronomen (bezügliches Fürwort) 

der, die, welcher, wer, was, denen, dem 

6. Interrogativpronomen (fragendes Fürwort) 

wer, welcher, was, welche, warum, weshalb, wieso 

7. Indefinitpronomen (unbestimmtes Fürwort) 

alle, jeder, etwas, man, niemand, andere, sämtliche, etliche, einige, keiner 

 

Satzbeispiele: 

1.Sie besteht den Test.  → Personalpronomen 

2.Ich habe mich geirrt.  → Reflexivpronomen 

3.Mein Hund ist ein Boxer.     →  Possessivpronomen 

4.Kennst du dieses Buch?  → Demonstrativpronomen 

5.Der Spieler, der Glück hatte. → Relativpronomen 

6.Wer war das?    → Interrogativpronomen 

7.Einer kam durch.   → Indefinitpronomen 



Die 6 Zeitformen           Lösung 1 

 

Verben (Tuwörter) der Bewegung werden meist mit dem 

Modalverb (Hilfstuwort) SEIN gebildet 

 

Gegenwart/ 

Präsens 

1.Vergangenheit 

/Präteritum 

(Imperfekt) 

2.Vergangenheit 

/Perfekt 

Vorvergangen-

heit/ 

Plusquamperfekt 

1.Zukunft/ 

Futur 1 

2.Zukunft/ 

Futur 2 

ich renne 

 

Ich rannte Ich bin 

gerannt 

Ich war 

gerannt 

Ich werde 

rennen 

Ich werde 

gerannt sein 

du fährst 

 

Du fuhrst Du bist 

gefahren 

Du warst 

gefahren 

Du wirst 

fahren 

Du wirst 

gefahren sein 

er geht 

 

Er ging Er ist 

gefahren 

Er war 

gefahren 

Er wird 

fahren 

Er wird 

gefahren sein 

sie 

schwimmt 

 

Sie schwamm Sie ist 

geschwommen 

Sie war 

geschwommen 

Sie wird 

schwimmen 

Wie wird 

geschwommen 

sein 

wir sitzen 

 

Wir saßen Wir sind 

gesessen 

Wir waren 

gesessen 

Wir werden 

sitzen 

Wir werden 

gesessen sein 

ihr springt 

 

Ihr sprangt Ihr seid 

gesprungen 

Ihr ward 

gesprungen 

Ihr werden 

springen 

Ihr werdet 

gesprungen 

sein 

sie 

kriechen 

 

Sie krochen Ihr seid 

gekrochen 

Sie waren 

gekrochen 

Sie werden 

kriechen 

Sie werden 

gekrochen 

sein 

 

 

 

 

 

 

 



Vier Fälle              Aufgabe  

 

Schreibe den Fall/die Fälle hinter den jeweiligen Satz 

 

Das Haus steht auf der Wiese.     Nominativ 

Die Türen des Hauses sind geschlossen.  

Das Fahrrad lehnt an dem Haus.  

Der Mann sieht das Haus. 

 

Der Indianer reitet das Pferd. 

Der Bogen des Indianers ist gespannt.  

Doch kein Büffel zeigt sich dem Indianer. 

Die Büffel haben den Indianer längst gesehen. 

 

Die Darbietungen des Clowns sind einzigartig. 

Der Clown wird gleich auftreten. 

Den Clown musst du gesehen haben. 

Staunend wirst du dem Clown zusehen. 

 

Hörst du den Stier brüllen?      

Der Stier hat Hunger.       

Die Fütterung des Stieres besteht aus Heu.   

Der Bauer bringt dem Stier das Fressen.   

Die Besucher stehen im Stall des Stieres.    

Der Stier verschlingt das Heu.   



Adverbiale Bestimmungen    Aufgaben 2 

Bestimme Subjekt und Prädikat und finde die richtige adverbiale 

Bestimmung für das Objekt. Formuliere die passende Frage dazu! 

Ich komme aus Paris.   aO    Woher komme ich? 

Er hackt das Holz mit der Axt.  

Paul fliegt nach Rom.  

Ich fahre morgen nach Berlin.  

Die Straße war wegen eines Umzuges 

gesperrt. 

 

Zur allgemeinen Erheiterung sprang er 

ins Wasser. 

 

Bei Glatteis ziehen wir die Schneeketten 

auf. 

 

Herr Wagner war drei Monate in Japan.  

Er fährt den Traktor in die Scheune.  

Die Orchesterprobe fiel durch 

Krankheit aus. 

 

Sie beteten dreimal das Vaterunser.  

Vorgestern fiel die Schule aus.  

Der Seiltänzer fiel vor Schreck vom 

Seil. 

 

Bei Sonnenschein lassen wir die Jalousie 

herunter. 

 

Ich konnte aus Gewissensgründen nicht 

abdrücken. 

 

Sie verband seine Wunde mit seinem T-

Shirt. 

 

 



Kommaübungen        Lösungen 2 

Die folgenden Textabschnitte stammen aus dem Kriminalroman 

„Endstation Venedig, Commissario Brunettis zweiter Fall“ von Donna Leon.  

 

Setze die fehlenden Kommas. Im Textabschnitt fehlen 4Kommas. 

Die Leiche trieb mit dem Gesicht nach unten im dunklen Wasser des 

Kanals. Sanft zog die zurückgehende Flut sie zur offenen Lagune hin, die 

am Ende des Kanals begann. Der Kopf schlug ein paarmal gegen die 

bemoosten Stufen am Ufer vor der Basilika SS. Giovanni e Paolo, verfing 

sich dort einen Augenblick und drehte ab, als die Beine in elegant 

tänzerischem Bogen herumschwangen, den Körper mit sich fortzogen und 

ihn weiter aufs offene Wasser und die Freiheit zudriften ließen.  

 

Setze die fehlenden Kommas. Im Textabschnitt fehlen 13 Kommas. 

Von der nahen Kirche schlug es vier Uhr morgens und der Sog des 

Wassers verlangsamte sich, wie auf Befehl der Glocke. Er ließ immer 

mehr nach, bis der Moment völliger Ruhe zwischen den Gezeiten erreicht 

war, wenn das Wasser darauf wartet, dass die neue Tide ihr Tagwerk 

übernimmt. Gefangen in dieser Ruhe, schaukelte das leblose Ding auf dem 

Wasser, dunkel gekleidet und unsichtbar. Die Zeit verstrich, im 

Schweigen, das kurz darauf von zwei vorbeigehenden Männern gebrochen 

wurde, die sich leise in dem an Zischlauten reichen venezianischen Dialekt 

unterhielten. Einer schob einen flachen, mit Zeitungen beladenen Wagen 

und war auf dem Weg zu seinem Kiosk, der andere zu seiner Arbeit im 

Krankenhaus, das eine ganze Seite des großen offenen Campo einnahm. 

Draußen in der Lagune tuckerte ein kleines Boot vorbei und kleine kurze 

Wellen kräuselten den Kanal, spielten mit der Leiche und drückten sie 

gegen die Mauer. 

 

 

 



Regeln für Getrennt-oder Zusammenschreibung 1 

1. Getrenntschreibung 

1.1 Wortverbindungen mit dem Hilfsverb „sein“ werden getrennt 

geschrieben. Hierbei gibt es keine Ausnahmen! 

Adjektiv: zusammen sein, still sein, fertig sein, hinüber sein, müde sein 

Präposition: da sein, an sein, auf sein, zu sein, da gewesen  

1.2 Man schreibt Verbindungen aus einem Substantiv (Nomen) + Verb 

getrennt, wenn das Substantiv noch eine konkrete Bedeutung hat.  

Acht geben, Rad fahren, Fußball spielen, Schlittschuh laufen, Ski fahren, 

Schlange stehen, Klavier spielen, Auto fahren, Halt machen 

1.3 Verbindungen aus Adverb und Verb schreibt man getrennt. 

gutaussehender Mann, daheimbleiben, alleinstehende Dame 

1.4 Verbindungen mit „wie“ schreibt man getrennt. 

wie viel, wie lange, wie oft,  

Verbindungen mit „viel“ schreibt man getrennt. 

so viel, wie viel, zu viel 

2. Getrennt- und Zusammenschreibung 

Es gibt Verbindungen aus Substantiv (nomen) + Verb und Verb + 

Partizip, die man getrennt und zusammenschreiben kann.  

Verb + Partizip 

Rat suchend   ratsuchend  

Feuer speiend   feuerspeiend 

Eisen verarbeitend  eisenverarbeitend 

Gewinn bringend  gewinnbringend 

 

 



Texte verfassen 5: Lesetext 3 
 

Zu schnell – zu langsam (Hajo Frerichs) 
 

Sie waren schon stundenlang gefahren und nun froh, bald zu Hause zu 

sein. Aber dann kam eben doch, was an solchen Tagen einfach kommen 

musste. Wenige Kilometer vor dem Ziel ein Stau. Die Rettungsgasse sah 

vorbildlich aus. Sie wollten schon anhalten, als der Wagen vor ihnen 

einfach weiterfuhr. Weit und breit kein Rettungswagen und auch kein 

Martinshorn. Also hängten sie sich einfach dran. Es war eine 

Entscheidung von Sekunden. Hinter der Kurve dann war die 

Rettungsgasse plötzlich nicht mehr frei. Jemand war anscheinend dabei, 

noch seinen Wagen irgendwie an den Rand zu bekommen. Das musste doch 

schneller gehen, also einfach mal auf die Hupe gedrückt. Aber das 

machte den Fahrer wohl nur noch mehr nervös und es dauerte noch 

länger. Und dann hatte man es plötzlich im Rücken, das Blaulicht und auch 

das zugehörige Tatütata. Inzwischen war die Gasse wieder frei. Jetzt 

noch selbst eine Lücke suchen, in die man sich hätte stellen können, das 

hätte zu lange gedauert, also einfach weiterfahren. Links und rechts böse 

Gesichter, sogar Stinkefinger. Dann hatte man die Unfallstelle erreicht. 

Glücklicherweise waren dort alle so beschäftigt, dass sie sich nur für das 

Feuerwehrfahrzeug hinten ihnen interessierten und nicht für sie. Das war 

noch einmal gut gegangen. Abends dann der Anruf von Anja, Peter sei 

verunglückt. Die Feuerwehr hätte zu lange gebraucht, um ihn aus dem 

Auto zu schneiden. Die Polizei suche noch nach den Fahrern der Autos, 

die die Rettungsgasse missbraucht hätten, um schneller voran zu kommen. 

 

Aufgabe:  

 

Schreibe diese Geschichte in Form von Dialogen, einmal ohne und einmal 

mit Begleittext. Tipp: Im Auto sitzen mindestens zwei Personen (Sie 

waren schon stundenlang gefahren). Du kannst auch weitere 

Dialogpartner, z.B. aus den überholten Autos einfügen, am Ende kommt 

dann noch Anja hinzu. 

 
 

 



Berichte schreiben 

 
Über Ereignisse berichten 
 

Schriftliche Berichte geben möglichst genaue Auskunft über ein Ereignis. 

 

 

Einige Regeln zum Schreiben von Berichten: 

 

1. Sachlich schreiben, nur was wirklich passiert ist! 

 

2. Ereignisse in der richtigen Reihenfolge wiedergeben. 

 

3. Die Zeitform ist die Vergangenheit! 

 

 

Der Leser/die Leserin soll erfahren: 

 

• was geschehen ist, 

 

• wo etwas geschehen ist, 

 

• wer beteiligt war, 

 

• wann es geschehen ist, 

 

• warum es geschehen ist und oft auch  

 

• welche Folgen es hatte. 

 

 

 

 

 

 



Bericht über einen Verkehrsunfall 3d 
 

 

2. Mache dir eine Tabelle mit den dir bekannten Tatsachen/Fakten! 
Aufgepasst: welcheTeilaussagen sind keine gesicherten Fakten, bzw. sind 

umstritten?)  

 

 Traktor Ford-Transit Opel Toyota 

was 

 

 

 

    

wo 

 

 

 

    

wer 

 

 

 

    

wann 

 

 

 

    

warum 

 

 

 

    

welche 

Folgen 

 

 

    

ungesichert/ 

umstritten 

 

 

 

    

 



Kreativ schreiben – Dilemmageschichte 1  

 

Ein Dilemma (griechisch: „aus zwei Sätzen bestehend“) ist eine 

Zwickmühle. Es bezeichnet eine Situation, die zwei Möglichkeiten der 

Entscheidung bietet, die beide zu einem unerwünschten Resultat führen. 

Es wird durch seine Ausweglosigkeit als paradox (=widersprüchlich) 

empfunden. Auch der Zwang zu einer Auswahl zwischen zwei positiven 

Möglichkeiten kann ein Dilemma sein. 

Ein klassisches Beispiel aus der Philosophiegeschichte ist das 

„Gefangenendilemma“ (Original: Prisoner’s dilemma):  

Ein Staatsanwalt schlägt zwei getrennt voneinander einsitzenden 

Untersuchungshäftlingen einen Handel vor. Ihnen wurde bereits eine 

kleinere Straftat nachgewiesen, aber eine weitere gemeinschaftlich 

verübte wird ihnen vorgeworfen. Schweigen beide, werden sie nur für die 

kleine nachgewiesene Straftat bestraft (z. B. ein Jahr). Gesteht aber 

einer die bislang nicht nachweisbare Haupttat, so geht er zur Belohnung 

straffrei aus, während der andere eine weitaus höhere Strafe erhält 

(z. B. zehn Jahre). Gestehen beide, dann erhalten beide eine hohe Strafe 

(z. B. fünf Jahre).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Informationsübertragung 4 

Kreuzt bitte an, welche der ursprünglichen Informationen jeder 

Informationsempfänger weitergibt. Ergänzt die Liste um jene Informationen, die 

zusätzlich dazu kommen oder sich stark verändern. 

Ursprüngliche Information 
 
 
 

1 2 3 4 5 6 

Fritz        

und Otto,       

zwei Freunde,       

aus dem kleinen Ort Schönbühl,       

waren beide       

Hals über Ohren,       

verliebt.       

Doch leider        

mochten sie       

dasselbe Mädchen,       

Rosalinde,       

mit dem dicken braunen Zopf       

und dem hellblauen Kleid.       

Also wetteiferten       

die beiden Jungen       

um die Gunst der Angebeteten.       

Fritz schenkte ihr Schokolade,       

Otto einen roten Lutscher,       

darauf Fritz wieder ein blaues Spielzeugauto       

und Otto ein gelbes Spielzeugmännchen.       

Doch Rosalinde kicherte nur       

und machte mal dem einem,       

mal dem anderen        

schöne Augen.       

Doch in Wirklichkeit       

liebte sie nur Egon,        

ihren großen Spielzeugbären       

mit der roten Mütze       

und der Schultasche auf dem Rücken.       

 

Zusätzliche veränderte Informationen: 

 

 

 



Biographieinterview 1 

Mögliche Interviewfragen für das Biographiereferat 

Die folgenden Fragen sind nur als Beispiele gedacht. Ob Ihr sie überhaupt 

verwenden wollt und wenn ja, welche und wie viele davon, bleibt Eure freie 

Entscheidung. Genauso bleibt es auch immer die freie Entscheidung des 

Interviewten, ob und wie er die Frage beantworten will. 

Die Fragen sind in Du-Form gestellt, eventuell musst Du sie aber in Sie-Form stellen! 

Über Familie und Verwandtschaft 

Wann und wo wurdest du geboren? Was passierte gerade in der Welt, als du geboren wurdest? Wie 

groß war deine Familie? Wie hießen/heißen deine Eltern? Das wievielte Kind warst du für deine Eltern? 

Wie hießen/heißen deine Geschwister? Welche Berufe hatten deine Eltern? Hattest du eine große 

Verwandtschaft? Hattet ihr Familienfeste? Hattet ihr spezielle Familientraditionen? Wo hast du 

gelebt? Wie sah es dort aus? Seid ihr umgezogen? Hattet ihr ein eigenes Haus? Hattest du ein eigenes 

Zimmer? Was hattest du für Kleider an? Wer hat dich erzogen? Wie wurdest du erzogen? Hast du 

dich von deinen Eltern geliebt gefühlt? Was für ein Kind warst du, als du klein warst? Welche Spiele 

habt ihr gespielt? Hattest du ein Lieblingsspielzeug? Welche Bücher hast du als Kind gelesen, welche 

Lieder wurden gesungen? Was waren deine Hobbies? Was sind deine liebsten Erinnerungen an deine 

Familie? Was ist deine schönste Erinnerung an deine Kindheit? Gibt es auch unschöne Erinnerungen? 

Was sind die wichtigsten Lebensregeln, die dir deine Eltern beigebracht haben? Was unterscheidet 

Kindheit heute von damals? Was vermisst du aus deiner Kindheit? Was ist gut, dass es nicht mehr so 

ist? … 

Über das tägliche Leben 

Wie verlief ein ganz normaler Tag in deiner Familie? Was war für dich der schönste Tag in der Woche 

– und warum? Wo seid ihr einkaufen gegangen? Wer? Was habt ihr gekauft? Weißt du noch, was damals 

ein Brot, ein Liter Milch, … kostete? Was war dein Lieblingsessen? Was habt ihr normalerweise 

gegessen? Was war deine Lieblingstätigkeit zuhause? Musstest du zuhause viel helfen? Was? Wer hat 

den Haushalt geführt? Was war damals anders als heute? Wann habt ihr eure ersten elektrischen 

Geräte bekommen? Welche? Wie war das? Wurden Gebete bei Tisch gesprochen? Kannst du dich an 

eines erinnern? War deine Familie religiös? Bist du sonntags in die Kirche gegangen? Was ist der 

Unterschied zwischen dem alltäglichen Leben früher und heute? Wie war sonst euer tägliches Leben? 

Was davon vermisst du heute?  

Über Schule, Ausbildung und Beruf 

Gab es schon einen Kindergarten? Wo warst du vor der Schulzeit? Wann war dein erster Schultag? 

Wie war er? Kannst du dich an die Lehrer erinnern? Was war das für eine Schule? Welche Fächer 

hattest du? Wie bist du zur Schule gekommen? Wie war dein Schulweg? Wie viele Kinder waren in der 

Klasse? Neben wem hast du gesessen? Hattest du Freunde in der Schule? Hast du noch Kontakt zu 

ihnen? Wie sah damals ein Schultag aus? Wie war das Verhältnis zu den Lehrern? Hat dir die Schule 

gefallen? Warst du  



Schriftliches und mündliches Referat 1 
 

(Referat=Bericht über ein bestimmtes Thema)  

 

Jede/r entwickelt im Lauf der Jahre ihre/seine eigene „Technik“ ein 

Thema zu bearbeiten. Unten folgt ein Vorschlag, wie man vorgehen kann 

(die Reihenfolge kann natürlich teilweise anders sein, bzw. man kann 

manche Dinge auch gleichzeitig machen). 

 

1.  Nach Auswahl des Themas möglichst viel Informationsmaterial 

sammeln (Bücherschrank zuhause, Bibliothek, Zeitschriften, Internet, 

Lexikon, Atlas, Eltern, Lehrer und Bekannte fragen) 

2.  Schriftliches Informationsmaterial durchsehen und eventuell 

aussortieren (was kann man gebrauchen, was nicht, was liest man 

zuerst, was ist nicht so wichtig) 

3.  Lesen und Notizen machen (entweder beim Lesen oder anschließend) 

4.  „Roten Faden“ durchdenken (was will man berichten und in welcher 

Reihenfolge), entsprechende Notizen in richtige Reihenfolge bringen 

5.  Schreibanfang finden (was will man als erstes berichten? Z.B.  beginnt 

man bei Lebensbeschreibungen einzelner Menschen mit ihre Herkunft 

oder will man mit einem bestimmten Ereignis beginnen und erst später 

ihre Herkunft schildern) 

6.  Ersten Schreibentwurf machen 

7.  Schreib-Ende finden 

8.  Entwurf durchlesen und verbessern (was fehlt, was ist zu viel, was zu 

ausführlich oder lang, was ist unverständlich), prüfen, ob „Roter Faden“ 

enthalten ist, jemanden vorlesen (z.B. den Eltern, ob sie alles 

nachvollziehen können) 

9.  Schreibfehler korrigieren oder korrigieren lassen 

10. Schönschreibexemplar anfertigen 

11. Skizzen, Bilder und Karten zeichnen 

12. Bilder und Fotos sammeln und einkleben 

13. Inhaltsverzeichnis anfertigen 

14. Quellenverzeichnis* 

15. Umschlag/Vorderseite gestalten 

 
 

 



Poetik 5 

Metrische Grundformen (Versfüße) 

Trage unter die Gedichtzeilen die jeweiligen Versfüße ein. Benutze dazu 

die Zeichen v (für kurze Silben) und – (für lange Silben) 

Jambus: eine Folge aus Senkung und Hebung  (  v - ) 

Wild zuckt der Blitz. In fahlem Lichte steht ein Turm.  

  v        -      v      -      v    -  v      -    v     -       v     - 

Der Donner rollt. Ein Reiter kämpft mit seinem Roß,  

 

Springt ab und pocht ans Tor und lärmt. Sein Mantel saust  

 

Im Wind. Er hält den scheuen Fuchs am Zügel fest.  

 

Ein schmales Gitterfenster schimmert goldenhell  

 

Und knarrend öffnet jetzt das Tor ein Edelmann.  

 

 
(aus: Füsse im Feuer, C.F.Meyer)  

 

Trochäus: eine Folge aus Hebung und Senkung  ( - v ) 

Frühling lässt sein blaues Band 

  -     v      

Wieder flattern durch die Lüfte;  

 

Süße, wohl bekannte Düfte 

 

Streifen ahnungsvoll das Land.  

(Eduard Mörike)  

 



Balladen 2 

 
Mögliche Aufgaben für alle folgenden Balladen 

 

1.Schreibe eine zusammenfassende Inhaltsangabe der Ballade (siehe Anleitung) 

2.Schreibe eine Nacherzählung der Ballade (siehe Anleitung) 

3.Schreibe einen Zeitungsartikel oder Polizeibericht (siehe Anleitung)  

4.Schreibe ein erfundenes Interview mit dem oder den Protagonisten 

(zentrale/n Gestalt/en) 

5.Bilder eine kleine Gruppe (3-5) und sprecht die Ballade in verteilten Rollen 

(Erzähler, Protagonist 1, Protagonist 2, usw.) auswendig, bzw. teilt Euch die 

verschiedenen Strophen auf. Tipp: Sprecht die Ballade dramatisch, d.h. wie 

Schauspieler und wechselt zwischen Einzel- und chorischem Vortrag ab, z.B. 

sprecht den Refrain gemeinsam. 

6.Bildet eine kleine Gruppe (3-5): Macht aus dem Originaltext einen Liedtext, 

den Ihr in der Gruppe vertont (mit einer selbsterfundenen Melodie oder einer 

bekannten Melodie); Tipp: bekannte Kinderliedmelodien eignen sich sehr oder 

Ihr vertont die Ballade als Rap 

7.Bildet eine kleine Gruppe (3-5): Schreibt den Originaltext in ein Hörspiel mit 

verschiedenen Rollen um. a) Ihr könnt den Originaltext nur leicht verändern; b)  

Ihr verändert den Text stärker, erfindet noch Personen hinzu und könnt auch 

die Geschichte anders als im Original enden lassen. Tipp: Aufnahme mit der 

Diktierfunktion Eures Smartphones, mit der kostenlosen Software Audacity 

auf PC oder Laptop oder mit der App „Garageband“ auf dem Ipad. Ihr könnt 

selbstgemachte Hintergrundgeräuschen produzieren und/oder fertige 

Hintergrundgeräusche aus dem Internet verwenden.   

8.Bildet eine kleine Gruppe (3-5) und schreibt ein Drehbuch für ein 

Theaterstück oder eine Filmszene. a) Ihr könnt den Originaltext nur leicht 

verändern;  b)  Ihr verändert den Text stärker, erfindet noch Personen hinzu 

und könnt auch die Geschichte anders als im Original enden lassen. Tipp: Filmen 

mit der Kamerafunktion Eures Smartphones oder z.B. mit der App Imovie auf 

dem Ipad. 

9.Die Aufgaben 4-8 werden vor Publikum präsentiert (andere Gruppen, andere 

Klassen, Eltern). Tipp: Alle Gruppen präsentieren ihre Rezitationen, Lieder, 

Hörspiele, Filme oder Theaterszenen an verschiedenen Orten (Schulräume, 

Schulhof) gleichzeitig und mehrmals hintereinander, während das Publikum 

ebenfalls in kleinen Gruppen aufgeteilt von einer Präsentation zur nächsten 

wechselt. 

 
 



Der Zauberlehrling 1 
 
Johann Wolfgang von Goethe (1797) 

 

Schreibe jeweils unter den Originaltext eine kurze Zusammenfassung des 

Inhalts mit Deinen eigenen Worten 
 

 

Hat der alte Hexenmeister 

Sich doch einmal wegbegeben! 

Und nun sollen seine Geister 

Auch nach meinem Willen leben. 

Seine Wort’ und Werke 

Merkt’ ich und den Brauch, 

Und mit Geistesstärke 

Tu’ ich Wunder auch. 

 

 

 

 

 

 

Walle! walle 

Manche Strecke, 

Dass zum Zwecke, 

Wasser fließe 

Und mit reichem, vollem Schwalle 

Zu dem Bade sich ergieße 

 
 

 

 

 
 



Der Handschuh 7  

Aufgabe Sprachlehre: Bestimme Reimschema, Versmaß und Reimart 
 

Reimschema Versmaß Reimart  

    a Vor seinem Löwengarten, 

  v     -  …                                     ………….. 

Endreim,  

… 

 Das Kampfspiel zu erwarten, 

     

 

 Saß König Franz,  

 

 

 Und um ihn die Großen der Krone,  

 

 

 Und rings auf hohem Balkone 

 

 

 Die Damen in schönem Kranz. 

 

 

 Und wie er winkt mit dem Finger,  

 

 

 Auf tut sich der zweite Zwinger,  

 

 

 Und hinein mit bedächtigem Schritt 

 

 

 Ein Löwe tritt,  

 

 

 Und sieht sich stumm 

 

 

 Rings um 

 

 

 Mit langem Gähnen 

 

 

 Und schüttelt die Mähnen 

 

 

 Und streckt die Glieder 

 

 

 Und legt sich nieder. 

 

 



Auswahl 8.Klass-Spiel 1 

Für die Auswahl zwischen mehreren interessanten und in Frage 

kommenden Theaterstücken ist es gut, wenn sich alle Schüler und 

Schülerinnen über die wichtigsten Kriterien bewusst sind, die zur 

Auswahl wichtig sind. Um ein Stimmungsbild in der Klasse zu erhalten 

oder die Auswahl zu treffen (ob man das ein oder andere machen will, 

sollte die Klasse gemeinsam vorher festlegen, bzw. der/die 

Klassenlehrer/in bestimmen), kann eine Punktebewertung hilfreich sein. 

Mach Dir für jedes Stück zu den einzelnen Kriterien Notizen in die 

leeren Spalten, damit Du einen guten Überblick hast (z.B. wie viele 

Szenen, Musik, Anzahl der Rollen, welche Kostüme). Diesen Schritt könnt 

Ihr auch gemeinsam mit der ganzen Klasse machen. 

 

 I II III 

I.Wie ist der Inhalt? 

1.Ist die Handlung interessant für die 

Mitspieler und das Publikum? 

2.Ist es tragisch (ernst) oder 

komödiantisch (lustig)? 

3.Für welches Publikum/Alter eignet 

sich das Stück? 

4.Umfang und Dauer? 

5.Wie viel Text? Wie viele Szenen? 

6.In welcher Sprache kann das Stück 

gespielt werden? 

   

II.Welche theatralischen Elemente 

können hinzugefügt werden? 

1.Musik? 

2.Tanz? 

3.Kampfszenen? 

4.Akrobatik? 

5.Eurythmie? 

6.… 

   

 

 
 


