TEXTBESCHREIBUNG PROSA

Material 1

TEXTBESCHREIBUNG PROSA

Aufgaben zu Material 1
a) Lies den Erzähltext.
b) Vermutlich sind dir einige Wörter und Wendungen unklar. Sie stammen aus der Dichtersprache.
Schreibe die folgende Tabelle ab und erkläre die Wörter in deinen eigenen Worten, nachdem du sie
recherchiert hast. Ergänze die Tabelle mit weiteren Wörtern, die dir beim Lesen unbekannt waren.
Pfahl
Bug
reglos
blank
äugten
scheel
sprießten hoch

c) Im folgenden findest du Überschriften zu den einzelnen Textabschnitten. Streiche unpassende
Überschriften durch. Schreibe die passenden Überschriften nach der richtigen Reihenfolge ab und gib
jeweils die Fundstellen (Zeilen) an.

d) Antworte auf die Fragepronomen in Stichworten mit Informationen aus dem Text. Es ist möglich, dass
du in Gedanken manche Fragen ausformulieren musst, um zu sinnvollen Antworten zu kommen.

1.

Wer?

2.

Wann?

3.

Wo?

4.

Was ?

5.

Wie?

6.

Warum?

7.

Welche Folge?
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e) Kontrolliere, ob du Angaben über folgende Einzelheiten in deinen Antworten in Aufgabe d) hast.
Schreibe die folgenden Angaben ab und nummeriere sie der Handlungsabfolge nach. (Schreibe die
Reihenfolge in die Klammern.)
Junge ganz alleine ( ) — Schwäne bemerken ihn lange nicht ( ) — Rettung durch Mut ( ) —
gefährliche Lage ( ) — eigene Entscheidung ( ) — Schwimmanfänger ( ) — Seerosen und
Schwäne als Hindernisse (

) — Stolz (

) — unverantwortlich (

) — Übermut (

) —

Selbstüberwindung zum Startstoß ( ) — im Sommer ( ) — Selbstüberschätzung ( ) — sehr
kleiner Junge ( ) — erster Schwimmversuch ohne Vater ( ) — schmaler Weg durchs Wasser ( )
— in einem See ( ) — Schwäche/Kälte im Wasser ( ) — Angst ( ) — beachtet Warnungen des
Vaters nicht ( )

f) Verfasse eine knappe Inhaltsangabe von 5-6 Sätzen, indem du beschreibst, worum es in dem
Text geht (für jemanden, der ihn nicht gelesen hat).
g) Schreibe alle Verben aus der folgenden Inhaltsangabe ab und setze sie in die richtige Zeitform
(Inhaltsangaben werden immer im Präsens geschrieben).
Die Geschichte „Die Schwäne im Wasser" von Benno Pludra handelt von einem kleinen Jungen,
der ein unvergessliches Erlebnis hatte.
Eines Tages im Sommer schwamm er in einem See. Er war ganz alleine und musste in einer
schmalen Rinne den Seerosen ausweichen. Er erreicht einen Pfosten, an dem er sich ausruhte.
Drei Schwäne waren herangekommen und er dachte an die Warnungen seines Vaters. Er wird
schwächer, friert immer mehr und bekam Angst. Er wagte es, loszuschwimmen. Die Schwäne
erblickten ihn schräg, schwammen aber weg. Seine Haare wirkten wie ein Schwanenflügel.

h) Wie beurteilst du das Verhalten des Kindes? Schreibe drei Sätze.
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Material 2
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Aufgaben zu Material 2

a) Lies den Text.
b) Wer ist Tarek? Notiere, was du über ihn erfährst.

Beispiel fürs Zitieren:
Als der Ich-Erzähler Tareks Familie zum ersten
Mal beobachtet, denkt er sie sieht „irgendwie
schmuddelig aus...“ (Z.8)
Du setzt also wörtlich abgeschriebene Satzteile in
Anführungszeichen und gibst die Zeile an.

c) Aus welcher Sicht ist diese Geschichte erzählt? Zitiere, wie diese Figur Tarek und seine Familie zu
Beginn sieht.
d) Wie verändert sich die Beziehung des Ich-Erzählers zu Tarek? Beschreibe den Handlungsverlauf von
dieser Beobachtung bis zur Veränderung.
e) Beschreibe die Erkenntnis, die du als Leser aus dieser Veränderung ziehst.
f) Schreibe in drei Sätzen ein eigenes ähnliches Erlebnis auf oder eines, von dem Freunde von dir
berichtet haben.

g) Verfasse eine knappe Inhaltsangabe von 5-6 Sätzen.
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Material 3
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Aufgaben zu Material 3
a) Lies den Erzähltext.
b) Aus wessen Sicht wird diese Geschichte erzählt? Schreibe einen ganzen Satz auf.
c) Lege eine Tabelle an und finde Überschriften für die einzelnen Abschnitte des Textes (es können

auch mehr als sieben Abschnitte sein).
Abschnitt

Textstelle

1

Zeile ___ bis ___

2

Zeile ___ bis ___

3

Zeile ___ bis ___

4

Zeile ___ bis ___

5

Zeile ___ bis ___

6

Zeile ___ bis ___

7

Zeile ___ bis ___

Überschrift

d) Wie verhält sich Max gegenüber Erwachsenen? Finde mindestens drei Textstellen für das Verhalten
von Max im Umgang mit Erwachsenen und zitiere sie. (Wie zitieren geht, findest du bei Material 2.)
e) Der Ich-Erzähler testet nun denselben Umgang mit seiner eigenen Mutter. In welcher Zeile kannst du
das sehen?
f) Schreibe eine kurze Inhaltsangabe von 5-6 Sätzen.

