Ein Bericht informiert genau,
sachlich und knapp über ein
vergangenes Ereignis.
Damit nur über das Wichtigste
informiert wird, werden die „7 W-Fragen“
zur Orientierung genommen:

gibt einen kurzen
Überblick über
das Ereignis

Einleitung
Wann?
Was?
Wo?
Wer?

informiert genau
über den Ablauf
des Geschehens

Hauptteil
Wie?

Ausschmückungen, Urteile,
Gefühle und wörtliche Rede
gehören nicht in einen Bericht!

1

Warum?

berichtet über
die Folgen des
Ereignisses

Schluss
Welche Folgen?

Ordne die Antworten zu. Schreibe sie hinter den richtigen Pfeil.
in der Stadt Mengen
kämpfte sich nach vorne
Zarah (11)

vergangenen Samstag
Mädchen lag zurück

Landeswettbewerb im Laufen
überholte alle anderen Läufer

qualifizierte sich für Bundesfinale in Berlin

lief als Erste ins Ziel ein

Einleitung
Wann hat es sich ereignet?

vergangenen Samstag

Was hat sich ereignet?
Wo hat es sich ereignet?
Wer war daran beteiligt?

Hauptteil
Wie / Warum ist das Ereignis
abgelaufen?

Schluss
Welche Folgen hat es?
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Merkmale eines Berichts, „W-Fragen“ zuordnen
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Sieh dir die Bilderfolge genau an. Kreise wichtige Informationen ein.

2

Ein Polizist protokolliert die Zeugenaussagen. Bringe sie in die richtige Reihenfolge.
Nummeriere.

1
Eine Dame ist mit ihrem Hund spazieren
gegangen. Der hat auf der anderen
Straßenseite eine Katze gesehen und
hat sich dann ganz plötzlich losgerissen!

Der VW-Fahrer dahinter hat nicht mehr
rechtzeitig bremsen können und ist auf
den Pkw aufgefahren.

Durch den Unfall ist wohl keiner
verletzt worden. Ich habe aber
gehört, dass ein Sachschaden
von etwa 2 800,- € entstanden sei.
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Der Unfall hat sich gegen halb vier
auf der Europaallee ereignet.

Der Hund ist einfach über
die Fahrbahn gerannt!
Ein Pkw-Fahrer hat
sehr scharf gebremst.

Während die Hundehalterin den
Hund beruhigt hat, hat ein älterer
Herr die Polizei alarmiert.

Bilderfolge analysieren, Aussagen ordnen
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Lies dir den Unfallbericht durch. Was fällt dir auf?
Unterstreiche die Ausdrücke, die nicht in einen Bericht gehören.
Rasant unterwegs
Gestern ereignete sich ein Unfall an der Ecke Römerstraße und Keltenweg.
Das war so – Moment, heute ist der 14. März – gestern gegen 11.00 Uhr.
Ein Typ mit blonden Haaren kurvte mit überhöhter Geschwindigkeit in seinem Golf – echt
coole Karre – die Römerstraße entlang. Dabei übersah er, dass eine Alte, die mit ihrer
Rostlaube unterwegs war, von rechts aus dem Keltenweg kam. Die wollte nach rechts in
die Römerstraße abbiegen. Die Alte rief noch: „Achtung, hier gilt rechts vor links, ich habe
Vorfahrt!“ Aber der Typ konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er erfasste die von rechts
kommende Rostlaube am hinteren Kotflügel. Mann, das schepperte!
Aber zum Glück gab’s da einen Gaffer, der die Bullen alarmierte. Diese trafen nach kurzer
Zeit am Unfallort ein. Ist aber alles halb so wild! Es wurde keiner verletzt. Allein die Karren
sind ein wenig eingedellt. Der Sachschaden soll wohl bei insgesamt 3 100 Mücken liegen.
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Dennoch enthält der Unfallbericht wichtige Informationen.
Kreuze alle richtigen Antworten und Skizzen an.

a)

Wann ereignete sich der Unfall?

am 12. März gegen 11.00 Uhr
am 13. März gegen 11.00 Uhr

b)

Was hat sich ereignet?

ein Fahrradunfall
ein Verkehrsunfall

c)

Wo hat es sich ereignet?

Ecke Keltengasse / Römerpfad
Ecke Römerstraße / Keltenweg

d)

Wer war daran beteiligt?

Mann / Golffahrer
Frau / Pkw-Fahrerin

älterer Herr
Fahrradfahrer

e)

Warum?
Wie kam es zu dem Unfall?

f)

Welche Folgen hatte der Unfall?

viele Verletzte
Sachschaden von
etwa 3 100 €

keine Verletzten
kein Sachschaden
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Einen Unfallbericht überarbeiten, Textinformationen prüfen
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Verschiedene Verben helfen, die Einleitung zu einer
Inhaltsangabe zu schreiben. Ich benutze dafür gerne Verben
wie informieren, berichten, beschreiben, erzählen, erfahren,
um etwas gehen, von etwas handeln …

1

Notiere zwei verschiedene Einleitungssätze.
Achte auf die Merkmale einer Einleitung von Seite 23.
Denke daran, unterschiedliche Verben zu benutzen.

Der Sachtext „Die Deutsche Nationalhymne“ von B. Ruprecht informiert
über

2

Eine Inhaltsangabe wird immer in der Zeitform Präsens (Gegenwart) geschrieben.
Setze den Text komplett ins Präsens.

Aus Großbritannien kommen viele Erfinder. Der englische Erfinder James Dyson
tüftelte fünf Jahre lang an seinem Staubsauger. Der Schotte Alexander Graham Bell
erfand 1876 das Telefon. Das erste Computerprogramm wurde von der Engländerin
Ada Lovelace im 19. Jahrhundert geschrieben und John Baird präsentierte 1925 seinen
Fernseher in einem Londoner Kaufhaus.

Aus Großbritannien kommen viele Erfinder.
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Eine Einleitung formulieren, einen Text ins Präsens setzen
Leseprobe „Das Übungsheft Texte schreiben 6“ · Bestell-Nr. 6401-73 © Mildenberger Verlag

1

Die griechische Sage erzählt, wie der Kontinent Europa zu seinem Namen kam.
Lies dir die Sage zweimal genau durch.
Unterstreiche beim zweiten Mal wichtige Wörter und Kerninformationen.

Von Zeus und Europa
Agenor, der König der Phönizier, hatte eine wunderschöne Tochter namens Europa.
Sie war überall für ihre Tierliebe und außergewöhnliche Schönheit bekannt.
So war ihrer Schönheit auch der Göttervater Zeus verfallen und er beschloss, sie mithilfe
einer List zu entführen, um sie für sich zu haben. Daher verwandelte sich Zeus in einen
prächtigen, kraftvollen Stier. Als Europa das wundervolle Tier entdeckte, näherte sie sich
ihm vertrauensvoll und war überwältigt von seiner zahmen und zutraulichen Art. So wagte
sie es sogar, sich auf den Rücken des Stieres zu setzen. Dieser hatte nur darauf gewartet
und erhob sich schnell, um mit ihr davonzugaloppieren. Europa klammerte sich voller
Angst an den Stier, als er mit ihr in die Fluten des Mittelmeeres sprang und bis zur Insel
Kreta schwamm.
An Land gab sich Zeus zu erkennen, indem er wieder seine normale Gestalt annahm.
Zudem gestand er Europa seine Liebe und versprach ihr, dass ihr gemeinsames Leben
einen guten und glücklichen Verlauf nehmen würde.
Gemeinsam bekamen sie drei fast göttergleiche Söhne.
Der Kontinent, zu dem die Insel Kreta gehörte und auf
dem sie lebten, wurde zu Ehren der Prinzessin nach
ihr benannt und heißt seitdem Europa.
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Beantworte die Fragen zu dem Text.

Sage

a)

Welche Textart liegt hier vor?

b)

Nenne zwei Dinge, für die die Prinzessin Europa bekannt war.

c)

Warum entführte Zeus das Mädchen?

d)

Mit welcher List entführte Zeus Europa?

e)

Was geschah auf der Insel Kreta?

f)

Welche Ehre wurde Europa zuteil?
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Eine Sage lesen, Kerninformationen unterstreichen, Fragen zum Textinhalt beantworten
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Lies dir die Kurzgeschichte „Un acqua per favore“ von T. Müller zweimal durch.
Unterstreiche beim zweiten Mal wichtige Wörter und Kerninformationen.
Un acqua per favore
Herr Hermann ließ sich lässig und bewusst gelangweilt wirkend auf dem Stuhl eines
kleinen italienischen Straßencafés nieder. Er schlug die „la Repubblica“ – eine der
bedeutendsten Tageszeitungen Italiens – auf und versuchte sie zu lesen. Doch er lugte
immer wieder über die Seitenkante. Voller Neugier beobachtete Hermann die Leute auf
dem vor ihm liegenden Platz.
Hermann reiste oft. Städte waren seine Leidenschaft. Doch es war ihm wichtig so
aufzutreten, als wäre er ein Einheimischer. Sehr genau bereitete er sich auf seine Reisen,
auf die Gewohnheiten der Länder vor, um nicht als Urlauber aufzufallen. Er hatte sich
angewöhnt, durch die Städte zu eilen. Er wusste, dass die Einheimischen – vom Alltag
bestimmt – alle hetzten. Allein Touristen schlenderten langsam durch die City.
Herr Hermann trug auch stets gepflegte, zugegebenermaßen nicht immer bequeme,
Schuhe und Kleider. Denn so sah er nicht wie ein lässig gekleideter Urlauber aus.
Sein Blick fiel abschätzig auf die Gruppe Touristen, die soeben wahllos jedes Gebäude auf
dem Platz fotografierte, welches irgendwie wichtig aussah. Hermann faltete die Zeitung
zusammen und schaute mit perfekt eingeübter, ernster Miene auf sein Smartphone.
Er wollte nicht lächeln, wenn der Kellner ihn gleich nach seiner Bestellung fragen würde.
Touristen lächelten immer, während sie in der U-Bahn oder in einem Café saßen.
Für Hermann war das ein klares Zeichen: Wer lächelt, muss nicht zur Arbeit, der sitzt
freiwillig in der Bahn oder im Café. Der hat Urlaub.
Deshalb versuchte er ernst auszusehen, als er nahezu perfekt wie ein richtiger Italiener
„Un acqua per favore“ beim Kellner bestellte. Hermann zuckte zusammen, als sich
dieser an ihn wandte und akzentfrei fragte: „Mit oder ohne Kohlensäure?“
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Eine Kurzgeschichte lesen, Kerninformationen unterstreichen
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