
Arbeitsblätter zum Ausdrucken von sofatutor.com

Erzählung – Überblick

1  Gib an, wie eine Erzählung geschrieben sein sollte.

2  Beschreibe den Aufbau einer Erzählung.

3  Zeige auf, welcher Teil einer Erzählung in den Beschreibungen erklärt wird.

4  Ermittle die richtige Zeitform der Verben in den Sätzen.

5  Ermittle, ob es sich bei den Abschnitten um Einleitung, Hauptteil oder Schluss handelt.

6  Wende die sie-Form auf den Anfang der Geschichte an.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Gib an, wie eine Erzählung geschrieben sein sollte.
Wähle die richtigen Antworten aus.

 

 

 

 

 

sachlich und informierend

A

unterhaltsam und spannend

B

in mehreren Erzählschritten

C

argumentativ und überzeugend

D

im Präteritum und teilweise im Plusquamperfekt

E

im Präsens und teilweise im Perfekt

F

 Arbeitsblatt: Erzählung – Überblick
Deutsch / Schreiben lernen – vom ABC zum fertigen Text / Erste Texte selbst schreiben / Erzählungen schreiben / Erzählung – Überblick

1
von 6

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/4yR/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V17537 | E6320

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/erzaehlung-ueberblick
file:///deutsch
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text/erste-texte-selbst-schreiben
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text/erste-texte-selbst-schreiben/erzaehlungen-schreiben
file:///deutsch/erzaehlung-ueberblick
https://www.sofatutor.com/v/4yR/aRK


1
von 6 Gib an, wie eine Erzählung geschrieben sein sollte.

1. Tipp

Überlege, wozu eine Erzählung dient. Ist sie zur Information, Argumentation oder zur Unterhaltung
gedacht?

2. Tipp

Damit der Leser eine Erzählung nachvollziehen kann, sollte sie übersichtlich aufgebaut sein.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Gib an, wie eine Erzählung geschrieben sein sollte.

Lösungsschlüssel: B, C, E

Eine Erzählung sollte in jedem Fall so geschrieben sein:
Unterhaltsam und spannend, da sie der Unterhaltung dient und interessant sein soll.

In mehreren Erzählschritten , um das Geschehen gut nachvollziehen zu können.

Im Präteritum und teilweise im Plusquamperfekt , da meist etwas aus der Vergangenheit erzählt wird.

Die Erzählung dient weder der Information noch der Argumentation. Deshalb muss sie nicht sachlich und
informierend und auch nicht argumentativ und überzeugend  geschrieben sein. Auch Präsens und Perfekt
solltest du nicht verwenden. Das klingt nämlich, als würde deine Geschichte gerade in diesem Moment
passieren. Diese Art der Erzählung ist eher selten.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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