
Lösungen Deutsch Klasse 5/3 - Übungen zum Erzählen 

Arbeitsheft S. 12 und 13 

Aufgabe 1:  

Gefühl: Angst 

Passende Formulierungen: 

Auf einmal wurden meine Knie so weich. Es schien, als wollte der Boden unter den Füßen 

versinken. 

Meine Hände zitterten. Sie wurden feucht und kalt. 

Mir wurde abwechselnd heiß und kalt und ich fühlte einen Kloß in der Kehle. 

Aufgabe 2: Hier sind eure Gedanken gefragt. 

Aufgabe 3:  

1 Gestalt geht zur Haustür 

2 Treppe hinunterschleichen 

3 Gestalt huscht in die Gasse wieder zurück 

4 Nachsehen vor der Tür 

5 Auflösung der Geschichte 

 

Aufgabe 4: 

verschiedene Möglichkeiten, z. B. 

Vorsichtig lugte ich um die Ecke, als ich ein Rascheln hörte. Ich traute mich kaum nachzusehen. 

Es wird wohl nur eine Maus oder Nachbars Katze sein, versuchte ich mich zu beruhigen. 

Trotzdem wollten meine Hände nicht aufhören zu zittern. Behutsam glitt mein Blick über den 

Vorgarten, da, am Busch war etwas. Ich nahm allen Mut zusammen und schlich langsam 

näher. Zum Glück bewegte es sich nicht. Plötzlich war mir alles klar: „Morgen ist Ostern“, 

lachte ich in mich hinein. Unter dem Busch stand ein Körbchen mit farbigen Eiern und einem 

Schokohasen. Erst jetzt merkte ich, wie kalt mir war, denn ich war im Schlafanzug unterwegs. 

Schnell verkroch ich mich in meinem warmen Bett und freute mich auf morgen.  

Aufgabe 5: Hier sind wieder eure Ideen gefragt. 

 

Aufgabe 6:  

Falsche Tipps sind: 

Beschreibe Figuren und Orte nicht so genau, sonst ist der Leser oder Zuhörer abgelenkt.  

Sinneseindrücke solltest du weglassen, sonst wird der Text zu lang. 

  



Arbeitsheft S. 15 

Aufgabe 1: 

Wirkliches: Wiese, Pflanzen, Fluss, Steine 

Fantastisches: Ritter auf Schnecken, König auf Käfer, schlafende Figuren während des 

Kampfes 

Aufgabe 2:  

zwei Ritter: Die Ritter erscheinen klein und dick. Sie stecken beide in einer eisernen Rüstung 

und unterscheiden sich dadurch, dass der linke Ritter eine riesige blaugrüne Feder und der 

rechte eine ebenso riesige orangefarbene Feder auf dem Helm  mit geschlossenem Visier 

trägt. Jeder hat einen farblich zu seiner Feder passenden Schild in der linken Hand und in der 

rechten einen Speer mit einer abgerundeten Spitze. Die Speere sind gegeneinander gerichtet 

und die Körperhaltung zeigt, dass sie sich aufeinander zu bewegen. 

Jeder Ritter sitzt auf einer Weinbergschnecke, deren Haus farblich zu Feder und Schild des 

Ritters passt. 

König: Der König trägt einen roten Mantel mit einem Hermelinkragen und Pelzbesätzen an 

den Ärmeln. Seinen Kopf bedeckt eine große goldene Krone, im Arm hält er ein goldenes 

Zepter. Er hat eine markante, große Nase, der Mund fehlt und die Augen sind geschlossen. 

Der König sitzt auf einem riesigen braunen Käfer und beobachtet die Ritter. 

Wächter: Er trägt eine braune Kutte, die durch einen Gürtel am Bauch gehalten wird. Am 

Gürtel hängt links ein brauner Beutel. Den Kopf des Wächters schützt ein eiserner Helm mit 

einem grauen Tuch/Schal darunter.  

Der Wächter umfasst mit beiden Händen eine Lanze, deren Spitze nach oben zeigt. Er 

befindet sich auf der linken Seite hinter dem König. 

vermutlich der Prinz?: Er trägt einen braunen Mantel mit einem helbraunen Fellbesatz an 

den Ärmeln und auf dem Kopf einen roten Hut, der einem Turban ähnelt. In seinen vor der 

Brust verschränkten Armen liegt ein Schwert, das er vermutlich ansieht. Er kniet auf der 

Wiese, sein Kopf ist leicht nach vorne geneigt.   

 

Aufgabe 3 und 4: Hier seid ihr gefragt. Ihr könnt eure Geschichten am 

Computer schreiben und sie mir per Mail an kerstinwuensche1@web.de 

schicken.  

 

  

mailto:kerstinwuensche1@web.de


Zeichensetzung in der wörtlichen Rede 

 

Arbeitsheft S. 67 unten, Aufgabe 1 

Zur besseren Übersichtlichkeit markiere ich die wörtliche Rede rot und die 

Redebegleitsätze blau. 

nach Katja Reider: Ferienfreunde (Anfang)  

  
„So, da wären wir!“, sagte Papa, als er den Motor unserer Familienkutsche 
auf dem Campingplatz an einem türkisblauen  Bergsee abstellte. 
 

nachgestellt 

Mama drehte sich zu mir um und stellte fest: „In diesem Urlaub wirst du 
dich bestimmt nicht langweilen, Moritz!“ 
 

vorangestellt 

Sie fuhr fort: „Auf Campingplätzen sind immer jede Menge Kinder.“ 
 

vorangestellt 

Na hoffentlich! Letzten Sommer in dem Hotel auf Mallorca hatte es kaum 
andere Kinder gegeben.  
 

 

„Wenn du magst, kannst du schon mal die Gegend erkunden, Moritz!“, 
sagte Mama. – 
 

nachgestellt 

„Darf ich ins Wasser?“, wollte ich wissen. 
 

nachgestellt 

Papa lächelte mir zu: „Na klar! Aber bitte bleib im Flachen, wo du noch 
stehen kannst. Okay?“ 
 

vorangestellt 

Arbeitsheft S. 68 Aufgabe 2 

nach Katja Reider: Ferienfreunde (Ausschnitt)  

 

Plötzlich hatte ich es unheimlich eilig, ins Wasser zu kommen. Eins, zwei, drei große Schritte 

– und dann nix wie hineiiiiin! Nach ein paar Zügen drehte ich mich auf den Rücken und ließ 

mich treiben. „Hey, willst du mich ertränken?!“, rief eine Stimme hinter mir. „Sorry“, sagte 

ich verlegen. Ich fuhr fort: „Ich habe gar nicht gemerkt, dass jemand hinter mir ist.“ „Schon 

gut!“, lachte das sommersprossige Mädchen. Neugierig fragte sie: „Seid ihr gerade erst 

angekommen?“ „Sieht man das?“, entgegnete ich erstaunt. Mit den Füßen tastete ich nach 

unten, spürte den Sand und ein paar Steine. Alles klar: Ich konnte stehen. Die 

Sommersprossige nickte grinsend: „Klar, du bist weiß wie ein Käsebrot!“ Dann sagte sie: „Ich 

heiße übrigens Leni und du?“ „Moritz“, erwiderte ich.  

 

  



Hinweise zur Buchpräsentation 

 

Ich würde mich freuen, wenn du mir schonmal den Autor und den Titel deines 

gewählten Buches an meine E-Mail-Adresse kerstinwuensche1@web.de 

schickst.  

- Auch deine Stichpunkte kannst du am Computer schreiben und sie mir 

schicken. 

- Falls du schon mit dem Plakat oder der Bücherkiste fertig bist, würde ich 

mich über ein Foto mit dir und deinem Produkt freuen. 

- Denke daran, kein Buch zu verwenden, das du bereits in der Grundschule 

vorgestellt hast. 

 

      … 

 

Ich wünsche dir für die Erledigung der Aufgaben viel Erfolg und spannende 

Leseerlebnisse! 

Kerstin Wünsche 

mailto:kerstinwuensche1@web.de

