
AB: Roter Faden
Deutsch Schreiben M 5 

1 Ver voll stän di ge den Lü cken text mit den Wör tern aus dem Kas ten.

 

ver steht Schluss Rei hen fol ge

Ab sät ze vierÜber schrift

kurz Haupt teil Ein lei tung

Eine Ge schich te soll einen roten Faden haben. Das be deu tet, dass man die Ge schich te

nicht ein fach so auf schrei ben kann, wie man will. Damit der Leser den Text 

, muss man eine lo gi sche  aus  Tei len ein -

hal ten. Am An fang steht die . Schon hier muss klar sein, wann und

wo die Ge schich te statt fin det und wer die Haupt per so nen sind. Dann kommt der Haupt -

teil. Die ser Teil ist der wich tigs te und auch der längs te. Hier wird be schrie ben, was in der

Ge schich te pas siert. Zu letzt kommt der . Er soll  sein und der Ge -

schich te ein pas sen des Ende geben. Na tür lich ge hört auch eine pas sen de 

 zur Ge schich te dazu.

Nicht ver ges sen: Zwi schen alle Teile der Ge schich te ge hö ren .
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2 Brin ge die vier Teile der Ge schich te in die rich ti ge Rei hen fol ge. Achte auf den
roten Faden. Ordne auch diese Käst chen rich tig zu:

1 Über schrift 3 Haupt teil2 Ein lei tung 4 Schluss

Kon trol lie re mit dem Lö sungs blatt und schrei be die Ge schich te in dein Heft.

 
Das war ein Schreck!

 
Wie immer klin gel te der We cker um 6:00 Uhr und ich dreh te mich noch ein mal im Bett um. Bis
Schul be ginn hatte ich noch viel Zeit. Doch da rief meine Mut ter aus der Küche: „Du hast doch
hoff ent lich daran ge dacht, dass ihr heute einen Aus flug macht und du frü her da sein musst?“

 
So fort war ich hell wach. So etwas Blö des! Daran hatte ich über haupt nicht mehr ge dacht. Ich
muss te heute schon um 7:20 Uhr in der Schu le sein und mein Fahr rad war ka putt. Ich be gann
zu rech nen. Für den Schul weg brauch te ich etwa zwan zig Mi nu ten. Das An zie hen, Früh stü cken
und Zäh ne put zen dau er te auch min des tens zehn Mi nu ten - das war knapp. Plötz lich hatte ich

eine tolle Idee! Mein neues Long board war prima dazu ge eig net, mich von Zeus, un se rem
Hund, zur Schu le zie hen zu las sen. Zu un se rem Aus flug konn te ich ihn ja dann pro blem los

mit neh men. Zeus war be geis tert als er merk te, was ich vor hat te.

 
Pünkt lich um 7:20 Uhr war ich in der Schu le. Zeus und ich waren ganz schön außer Atem.

Meine Leh re rin Frau Mül ler fand die Idee toll, dass uns Zeus zur Hoch burg be glei tet . Der Aus- 
flug wurde ein vol ler Er folg. Wir alle hat ten viel Spaß mit ein an der.
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