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Wer?
Wann? Situation am Anfang
Wo?
Was? 

Einen Aufsatz schreiben 1 – Aufbau 

Hauptteil • Überschrift • Schluss • Einleitung • Absatz

1 Lesen Sie Nasseers Geschichte und ordnen Sie zu.

2 Lesen Sie die Einleitung noch einmal und ergänzen Sie.

a Wer? ________________________

b Wann? ________________________

c Wo? ________________________

d Warum? ________________________

e Was? ________________________

Der Schutzengel
Vor ein paar Jahren war Nasseer in Österreich. Es war Sommer, 
es war ein sehr heißer Tag. Nasseer hatte frei und musste nicht
arbeiten. Deshalb fuhr er mit seinem Fahrrad an einen See und
wollte baden. 
Am Nachmittag kamen plötzlich dunkle Wolken auf. Nasseer
wollte nicht in das Gewitter geraten und nass werden. Deshalb
fuhr er sofort los. Aber die Wolken waren schneller als er. Als es
anfing zu regnen, suchte Nasseer nach einem trockenen Platz.
Aber da war nichts, nur ein großer Baum. Also stellte er sich 
darunter. Er hatte gerade noch einmal Glück gehabt, denn nun
ging der Regen so richtig los. Es war wie unter einer Dusche!
Plötzlich hörte Nasseer eine Stimme. Die rief: „Achtung, Nasseer!
Lauf weg! Schnell!“ Er rannte sofort los. Dann gab es einen lauten
Knall und Nasseer fiel hin. Als er sich umdrehte, sah er, dass der
Baum, unter dem er gerade noch gestanden hatte, umgefallen
war. Der Blitz hatte ihn getroffen. Nasseer hat großes Glück
gehabt. 
Seit dieser Zeit glaubt er an Schutzengel und hat immer einen
Engel bei sich im Wagen.

Die Einleitung 
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3 Markieren Sie im Text und ergänzen Sie.

4 Was passiert zuerst? Ordnen Sie die Bilder.

war sein

hatte haben

musste
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Aus: e.o. plauen „Vater und Sohn“ in Gesamtausgabe Erich Ohser © Südverlag GmbH, Konstanz, 2000.
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5 Schreiben Sie zu den Bildern eine Geschichte.

- Machen Sie Notizen zu jedem Bild.

- Beantworten Sie in der Einleitung die Fragen: Wer? Wann? Wo? Was?

- Schreiben Sie zu jedem Bild zwei bis drei Sätze.

- Finden Sie eine Überschrift.

6 Tauschen Sie Ihre Geschichte mit Ihrer Partnerin / Ihrem Partner. Sie/Er prüft den Text.

- Hat der Text alle Teile: Überschrift, Einleitung, Hauptteil und Schluss? 

- Sind die Teile durch Absätze getrennt?

- Ist die Geschichte in der Vergangenheit (Präteritum) erzählt?

Eines Mittags saßen Vater und Sohn wieder einmal zu Hause und wollten Wurst essen ,
denn Wurst aßen beide für ihr Leben gern . Es war Sommer und ziemlich heiß. 
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Lösungen:

1

2

a Wer? Nasseer

b Wann? vor ein paar Jahren, im Sommer

c Wo? Österreich

d Warum? weil er frei hatte

e Was? mit dem Fahrrad an den See fahren zum Baden

Der Schutzengel
Vor ein paar Jahren war Nasseer in Österreich. Es war Sommer, 
es war ein sehr heißer Tag. Nasseer hatte frei und musste nicht
arbeiten. Deshalb fuhr er mit seinem Fahrrad an einen See und
wollte baden. 
Am Nachmittag kamen plötzlich dunkle Wolken auf. Nasseer
wollte nicht in das Gewitter geraten und nass werden. Deshalb
fuhr er sofort los. Aber die Wolken waren schneller als er. Als es
anfing zu regnen, suchte Nasseer nach einem trockenen Platz.
Aber da war nichts, nur ein großer Baum. Also stellte er sich 
darunter. Er hatte gerade noch einmal Glück gehabt, denn nun
ging der Regen so richtig los. Es war wie unter einer Dusche!
Plötzlich hörte Nasseer eine Stimme. Die rief: „Achtung, Nasseer!
Lauf weg! Schnell!“ Er rannte sofort los. Dann gab es einen lauten
Knall und Nasseer fiel hin. Als er sich umdrehte, sah er, dass der
Baum, unter dem er gerade noch gestanden hatte, umgefallen
war. Der Blitz hatte ihn getroffen. Nasseer hat großes Glück
gehabt. 
Seit dieser Zeit glaubt er an Schutzengel und hat immer einen
Engel bei sich im Wagen.

Überschrift

Einleitung

Hauptteil

Absatz 

Schluss
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3

war sein

hatte haben

musste müssen

fuhr fahren

wollte wollen

kamen kommen

waren sein

anfing anfangen

suchte suchen

stellte stellen

ging gehen

hörte hören

rief rufen

rannte rennen

gab geben

fiel fallen

umdrehte umdrehen

sah sehen

4
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