Die Erzählung – spannend erzählen
Wenn du in einem Aufsatz eine Erzählung schreiben sollst, gilt es dabei, einige Regeln zu beachten:
Denk daran, deinen Text in drei Teile zu gliedern, nämlich
1. eine Einleitung
2. den Hauptteil
3. den Schluss
Das folgende Video gibt dir einen Überblick, worauf es ankommt:
https://www.youtube.com/watch?v=1S7i7k8DRpo
Weiterhin solltest du beachten, dass wir schriftlich in der Zeitform Präteritum erzählen. Schreibe
also nach Möglichkeit immer in dieser Zeit. Wenn du etwas Vorzeitiges ausdrücken möchtest,
benutzt du das Plusquamperfekt.

Vorarbeit
1. Bevor du beginnst, deine Geschichte zu schreiben, solltest du dir überlegen, worüber du
schreiben möchtest. Manchmal darfst du dir das frei aussuchen, wenn du aber zu einem
bestimmten Thema oder zu einer Aufgabe schreiben sollst, musst du dich natürlich an die
Vorgabe halten.
Oft bekommst du von deiner Lehrerin/deinem Lehrer auch eine Idee, Reizwörter oder sogar
eine Bildergeschichte vorgegeben, dann musst du dich daran orientieren.
In jedem Fall solltest du aber erst einmal überlegen, was alles in deiner Geschichte
vorkommen soll. Hierzu kannst du z.B. einen Ideenstern anlegen.
Nehmen wir das Beispiel, du sollst eine Gespenstergeschichte schreiben, dann könnte dein
Ideenstern so aussehen:

→ Hier darfst du wirklich alles sammeln, was dir an Ideen einfällt.

2. Wenn du deine Ideen gesammelt hast, musst du sie ordnen und einen Schreibplan
entwerfen. Hierzu überlegst du, welche Informationen in die Einleitung gehren und sortierst
die einzelnen Erzählschritte für deinen Hauptteil.
→ Das könnte dann in unserem Beispiel so aussehen:
Einleitung: Klasse 5c, Klassenfahrt an den Rhein, Besuch von Burg Wildenfels
Hauptteil:
1. Erzählschritt: Burgführung und Besuch des Kerkers
2. Erzählschritt: Mark und Sophie wollen sich die Kerkerzellen noch genauer
anschauen
3. Klasse setzt die Führung der Burg fort, Mark und Sophie bleiben allein im Kerker
zurück
4. Alles ist still, dann hören sie ein unheimliches Rasseln.
5. An der Wand erscheint plötzlich ein riesiger Schatten. (Höhepunkt)

Jetzt kommt es natürlich darauf an, dass du deine Geschichte spannend ausgestaltest, damit dein
Leser deine Geschichte auch gerne liest.
Das folgende Video erklärt dir, worauf es ankommt: https://www.youtube.com/watch?v=vyg2uxRedc

Die Einleitung
Für deine Einleitung solltest du beachten, dass sie in deine Geschichte einführen soll. Dabei ist die
Einleitung natürlich deutlich kürzer als der Hauptteil.
Folgende Merkmale sollte deine Einleitung haben:
1. Sie sollte die W-Fragen (Wer? Wann? Wo?) beantworten. Damit sollte deine Einleitung
klären, wer die Hauptpersonen deiner Geschichte sind, wo und wann sie spielt.
2. Du solltest bereits in der Einleitung die Neugier deiner Leser wecken, indem du „Schlingen“
legst, z.B.:
→ mit Vorausdeutungen das eigentliche Geschehen ankündigst („Da wussten wir
noch nicht, was für ein aufregender Tag es werden würde.“).
→ den Leser auf eine falsche Fährte lockst („Die Sonne schien strahlend vom
Himmel, es würde ein wunderbarer Tag werden.“).
→ mit wörtlicher Rede gleich in die Geschichte einführst.

Der Hauptteil
Bei deinem Hauptteil musst du natürlich darauf achten, dass dein Leser deiner Geschichte folgen
kann, also dass alle wichtigen Zusammenhänge verständlich und nachvollziehbar sind.
Da du ja auch spannend erzählen willst, solltest du folgende Punkte beachten:
1. Verwende Spannungsmelder wie plötzlich, auf einmal, da usw.
2. Geh auf die Gefühle und die Gedanken deiner Hauptfiguren ein und beschreibe anschaulich,
was sie fühlen, denken oder wahrnehmen. („Es lief mir eiskalt den Rücken hinunter.“; „Er war
starr vor Angst.“) → Dies nennt man auch innere Handlung.
3. Variiere deine Satzanfänge und deinen Satzbau, fang also deine Sätze nicht immer gleich an
und baue sie unterschiedlich auf.
4. Verwende anschauliche Adjektive, z.B. stockfinster, fürchterlich, blutrot.
5. Verwende treffende und ausdrucksstarke Verben, also rufen, flüstern, hauchen, kreischen
usw. statt immer sagte.

Der Schluss
Den Schluss deiner Geschichte kannst du unterschiedlich gestalten. Allgemein sollte dein Schluss die
Geschichte abrunden, indem du das Geschehen zu einem Ende führst („Gott sei Dank hatte unser
Lehrer uns schon gesucht und führte uns nun aus dem unheimlichen Kerker.“) oder eine Verbindung
zur Einleitung herstellst („Das war wirklich der aufregendste Schulausflug, den wir jemals erlebt
hatten.“)
Es ist aber auch möglich, dass du den Schluss deiner Geschichte offenlässt („Würden wir jemals
wieder das Tageslicht erblicken?“) oder abschließende Gedanken äußerst („Das sollte uns in Zukunft
eine Lehre sein.“)
Wenn du mit deiner Geschichte fertig bist, solltest du dir außerdem einen passenden Titel für die
Geschichte überlegen. Dies kannst du natürlich auch am Anfang machen, aber am Ende ist es oft
leichter, die passende Überschrift für die Geschichte zu finden.

Zum Üben
Unter dem folgenden Link findest du Arbeitsblätter, mit denen du das Erzählen üben kannst. Du
kannst außerdem nach unterschiedlichen Schwierigkeitsgraden der Aufgaben auswählen:
https://static.cornelsen.de/bgd/97/83/06/06/73/68/1/9783060673681_x1SE_006-026.pdf
Mithilfe der folgenden Online-Übungen kannst du außerdem einzelne Bausteine des Erzählens üben:
https://learningapps.org/5370301 (Erzählaufbau)
https://learningapps.org/1856844 (Einleitung)

https://learningapps.org/3917694 (Spannungsbogen)
https://learningapps.org/1575786 (innere Handlung und Gefühle darstellen)
https://learningapps.org/4495056 (innere Handlung und Gefühle darstellen)
https://learningapps.org/2179000 (abwechslungsreiche Sätze)
https://learningapps.org/698583 (abwechslungsreiche Verben)
https://learningapps.org/3344114 (abwechslungsreiche Verben)
https://learningapps.org/4421226 (anschaulich schreiben)

