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Haupt teil
Im Haupt teil er fährt man, was in einer Ge schich te ei gent lich pas siert.
Der Haupt teil ent hält auch den Hö he punkt ( =das Span nends te,  Lus tigs te, Trau rigs te, Gru -
se ligs te)  der Ge schich te.
Damit deine Ge schich te schön klingt und an ge nehm zu lesen ist, soll test du ganz genau be -
schrei ben.
Be nut ze hier für Ad jek ti ve (Wie- Wörter).

1 Lies dir den fol gen den Haupt teil durch, un ter strei che den Hö he punkt und schrei be alle sie ben
Ad jek ti ve her aus.

3 Haupt teil

Bald er reich ten wir einen ge pfleg ten Grill platz. Dort stell ten wir
un se re Fahr rä der ab, um eine Pause zu ma chen. Wir pack ten
unser le cke res Ves per aus und be gan nen zu essen. Um uns
herum war es ab so lut still. Plötz lich gab es einen lau ten Knall!
Was war ge sche hen? Der Schlauch am Hin ter rad mei nes neuen
Fahr rads war ge platzt. An Flick zeug hat ten wir na tür lich nicht ge -
dacht.
Rat los schau ten wir uns an und uns wurde klar, dass unser Aus -
flug hier wohl enden wür den.
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2 Schrei be den Haupt teil bis zum Hö he punkt ab und und schrei be einen ei ge nen, span nen den
Hö he punkt. 
Viel leicht knallt in dei ner Ge schich te etwas an de res? No tie re deine Über le gun gen als Stich wör -
ter.  
Un ter strei che in dei nem Haupt teil die Ad jek ti ve.

Stich wör ter:

3 Haupt teil
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