
Paralleltexte –  Material zur Aufgabe: 

Informierendes Schreiben zu Komposita  

 

 

Der Gabelstapler 

Ein Gabelstapler ist, wie der Name schon verrät, ein 

Mensch, der Gabeln stapelt. Manche halten den 

Gabelstapler für ein Fahrzeug. Das ist allerdings Quatsch.  

Ein Gabelstapler stapelt in allen Küchen dieser Welt Gabeln 

zu hohen Türmen. Am liebsten macht er das in Großküchen, 

weil die natürlich besonders viele Gabeln und ganz hohe 

Decken haben. Fällt ihm ein Turm um, beginnt er sofort von 

vorne. Er beginnt oft von vorne. Nur nachts macht er ab und 

zu Pause, weil sonst der Krach zu laut wäre. 

Wozu er das tut und wer sein Auftraggeber ist, weiß 

eigentlich keiner so genau. 

Um die Gabeln möglichst hoch stapeln zu können, benötigt 

ein Gabelstapler eine gehörige Portion Fingerspitzengefühl. 

Zudem muss er schwindelfrei sein, denn so ein Gabelstapel 

kann ziemlich hoch werden.  

 

 

 

 



 

 

 

Der Wasserläufer 

Ein Wasserläufer ist, wie der Name schon verrät, ein 
Mensch, der auf dem Wasser läuft. Manche halten den 
Wasserläufer für ein Tier. Doch das ist natürlich Quatsch.  

Um auf dem Wasser überhaupt laufen zu können, benötigt 

der Wasserläufer große Füße. Zudem muss er schnell 

laufen und gut schwimmen können. Es kann ja mal 

passieren, dass der Wasserläufer stolpert und ins Wasser 

fällt. 

Der Wasserläufer ist am liebsten auf großen Seen 

unterwegs. Je größer das Wasser ist, umso länger kann der 

Wasserläufer laufen. Vor allem bei schönem Sommerwetter 

hat er viel zu tun. 

Jeden Tag läuft er das gesamte Wasser ab, um zu 

kontrollieren ob auch ja keine Löcher im Wasser sind. Da 

könnten die Schwimmer und Badegäste sonst untergehen. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Der Blitzableiter 

Ein Blitzableiter ist, wie der Name schon verrät, ein Mensch, 

der Blitze ableiten kann. Viele denken jedoch, dass es ein 

Ding ist, das auf den Dächern von Häusern befestigt ist. Das 

ist allerdings Quatsch.  

Der Blitzableiter arbeitet auf der ganzen Welt. Immer dort 

wo sich gerade ein Gewitter ankündigt, werden seine 

Fähigkeiten benötigt. Dann rufen ihn die Menschen zu Hilfe.  

Er stellt sich dann auf einen hohen Berg oder auf ein großes 

Feld und leitet die Blitze ab. Dazu reicht es, wenn er mit 

seinen Händen den Blitzen eine bestimmte Stelle zeigt. 

Das ist gar nicht so leicht, denn irgendwo muss er die Blitze 

hinleiten. Meistens leitet er sie in Felder oder Berge. Ab und 

zu muss er einen Baum opfern. 

Ein Blitzableiter muss unheimlich schnell reagieren können, 

denn er kann dem Blitz erst zeigen, wohin ersoll, wenn er 

schon sichtbar ist. Bis zum Einschlag bleibt da nur ein 

Wimpernschlag. 

 


