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Aufsatzerziehung Ausdruck verbessern AB 163

Spannender erzählen

  Wähle aus dem Kasten unten für jeden Satz einen spannenderen Angst-Ausdruck aus, 
formuliere den Satz entsprechend um und schreibe ihn in dein Heft.

Vor Angst wachte ich auf. Gott sei Dank hatte ich alles nur geträumt.

Die Treppe knarrte. Ich bekam Angst, nahm aber meinen ganzen Mut zusammen und 
stieg vorsichtig hinauf.

Plötzlich fuhr im Dunkel der Geisterbahn eine Hand über meinen Kopf. Ich hatte Angst.

Als ich in einem Naturkundemuseum plötzlich vor einem Skelett stand, bekam ich einen 
Schreck.

In diesem Moment beugte sich der Geist über mich. Ich konnte mich vor Angst nicht
mehr bewegen.

Die Achterbahnfahrt war ein aufregendes Erlebnis, doch als es auf einmal steil nach
unten ging, bekam ich Angst.

Nachdem David den Stein auf ihn geschleudert hatte, bekam der Riese Goliath Angst.

War der Ruf des Uhus beim Waldspaziergang in der Dämmerung schon ziemlich unheimlich, 
erschrak uns ein Knacken neben uns im Gehölz, sodass wir Angst bekamen.

Der Hund kam mit fletschenden Zähnen direkt auf uns zu. Wir bekamen Angst.

weiche Knie bekommen

schweißgebadet sein

das Herz rutscht in die Hose

vor Angst beben

starr vor Schreck sein

beinahe in Ohnmacht fallen

vor Schreck wie gelähmt sein

das Herz klopft bis zum Halse

keinen Ton hervorbringen

vor Angst mit den Zähnen klappern

eine Gänsehaut bekommen

der Atem geht schneller

eiskalte Schauder laufen über den Rücken

die Haare stehen zu Berge
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AB 163

Beispiellösung:

Ich wachte auf und war vor Schreck wie gelähmt. Gott sei Dank hatte ich alles nur geträumt.

Die Treppe knarrte. Ich bebte vor Angst, nahm aber meinen ganzen Mut zusammen und stieg 
vorsichtig hinauf.

Plötzlich fuhr im Dunkel der Geisterbahn eine Hand über meinen Kopf. Mir liefen eiskalte 
Schauder über den Rücken.

Als ich in einem Naturkundemuseum plötzlich vor einem Skelett stand, bekam ich eine Gän-
sehaut.

In diesem Moment beugte sich der Geist über mich. Ich war starr vor Schreck.

Die Achterbahnfahrt war ein aufregendes Erlebnis, doch als es auf einmal steil nach unten 
ging, rutschte mir das Herz in die Hose.

Nachdem David den Stein auf ihn geschleudert hatte, bekam der Riese Goliath weiche Knie.



Lösungen
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War der Ruf des Uhus beim Waldspaziergang in der Dämmerung schon ziemlich unheimlich, 
erschreckte uns ein Knacken neben uns im Gehölz, sodass unser Atem schneller ging.

Der Hund kam mit fletschenden Zähnen direkt auf uns zu. Das Herz klopfte uns bis zum 
Halse.

AB 164

Beispiellösung:

Herr Spielmann gewann beim Roulette ein Spiel nach dem anderen. Er hatte eine richtige 
Glückssträhne erwischt.

Als ich aus dem Urlaub nach Hause kam, sprang mein Hund ungestüm an mir hoch und 
bellte. Er war vor Freude völlig aus dem Häuschen.

Mit meinen Eltern verbrachte ich dieses Jahr die Ferien auf der Insel Sylt. Am Strand traf ich 
unerwartet einen meiner besten Freunde. Ein wahrer Glücksfall!

Als meine Freunde und ich ein paar Äpfel von einem Baum stibitzten, erwischte Bauer Pie-
penbrink meine Kameraden und ließ sich die Adresse ihrer Eltern geben. Ich war allerdings 
schneller als die beiden gewesen und ihm entwischt. Ich hatte Schwein gehabt.

Lisa hatte sich ein bisschen in Jan verguckt. Sie fühlte sich wie im siebten Himmel.

In Mathe war ich wirklich nicht gut: Immer nur Dreien und Vieren. Da ich das leid war, paukte 
ich wie besessen auf die nächste Arbeit. Der Stress hatte sich gelohnt. Ich war außer mir vor 
Glück.

Piet überquerte mit seinem Fahrrad die Straße, ohne nach links und rechts zu schauen. Da 
erwischte ihn ein Auto und er stürzte. Gott sei Dank hatte er keine Verletzungen. Glück muss 
der Mensch haben.

Beim Elfmeterschießen schoss die Mittelstürmerin das entscheidende Tor. Sie stieß einen 
Freudenschrei aus.

Als das junge Paar die Kirche verließ, strahlte es vor Glück.

AB 165

Beispiellösung:

Während des Essens leckte Martin das Messer ab, Sarah stocherte auf dem Teller herum und 
der kleine Jan kippte das Glas um. Vater schlug mit der Hand auf den Tisch.

Nachdem Anna mir meinen zehnten Radiergummi gemopst hatte, wurde ich fuchsteufelswild.

Ich hatte Samira vielleicht ein bisschen zu sehr gereizt, denn sie bekam einen Wutanfall.

Als der Spieler vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt bekam, verlor er die Beherrschung.

Als die Polizei den Täter gefasst hatte und ihm Handschellen anlegen wollte, rastete er aus.

Der Lehrer ermahnte die Kinder fast jeden Tag, nicht unaufgefordert in die Klasse zu rufen. 
Langsam fuhr er aus der Haut.




