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Erzählen zu literarischen Impulsen 
mit einem dem Erzählziel entsprechenden Handlungsverlauf 

(Lernaufgabe) 
Stand: 02.01.2018 

Jahrgangsstufen 6 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Sprachliche Bildung, Kulturelle Bildung, Interkulturelle Bildung, 

Medienbildung / Digitale Bildung, Werteerziehung, Soziales Lernen 

Zeitrahmen  Aufgabe 1-7: ca. 90 Minuten EA bzw. PA + ca. 15 Min. Plenum 

Aufgabe 9: (fakultativ) ca. 45 Minuten 

Aufgabe 10 30 Min. EA bzw. PA + ca. 15 Min. Plenum 

Benötigtes Material Stift, Kopien der Lernaufgabe, ggf. Zusatzpapier für Aufgabe 9 

Kurzbeschreibung 

Neben eigenen Erlebnissen oder Impulsen, wie z. B. sog. Reizwörtern oder Bildern, können 

auch literarische Texte zum Erzählen anregen. Man kann sie z. B. nacherzählen, um-

erzählen, aus einer anderen Perspektive erzählen und auch weitererzählen. 

Für manche Schüler bietet der durch den literarischen Text gegebene fiktionale Rahmen 

eine deutliche Erleichterung für den eigenen „Sprung“ in die Fiktionalität. So können die 

durch den Impuls gegebenen Elemente, wie z. B. die handelnden Personen, die 

Ideenfindung unterstützen und die vorhandene literarische Ausgestaltung kann für das 

eigene gestalterische Arbeiten Anregungen geben bzw. Mut machen. Der literarische Impuls 

gibt inhaltliche Aspekte vor, die zu einer deutlichen Situierung des Geschehens führen, 

gewissermaßen die Rahmenbedingungen klären (wer, wann, wo, was, warum). Je nachdem, 

ob der Text umgeschrieben oder fortgesetzt wird, haben die Schreibenden ein 

unterschiedliches Maß an Freiheit für das zu entwickelnde Geschehen. Dabei gilt es jedoch 

immer, die im Ausgangstext vorhandenen Aspekte zu erfassen und in einer sinnvollen Weise 

fortzuführen. 

Die vorliegende Lernaufgabe zeigt, wie ausgehend von einer bereits angefangenen 

Geschichte weiter geschrieben werden kann. Dabei werden bewusst keine kurzen 

Erzählungen, sondern Ausschnitte aus Jugendbüchern herangezogen, die den Schülerinnen 

und Schülern einen umfangreicheren fiktionalen Raum und einen weiteren Entfaltungs-

spielraum bieten. Ziel ist es nicht, die Erzählung auf einen bestimmten Höhepunkt zulaufen 

zu lassen, sondern die ausgewählte Episode passend zu den in ihr enthaltenen Elementen 

zu einem geeigneten Ausgang zu führen. 
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Jules Vernes Roman Zwei Jahre Ferien gehört zu den Klassikern der Jugendliteratur; er wird 

zudem auch aus Urheberrechtsgründen als Beispieltext für diese Lernaufgabe gewählt. 

Mit einer entsprechenden Vorbemerkung werden die Schülerinnen und Schüler auf die ihnen 

eventuell fremde Ausdrucks- und Schreibweise vorbereitet. Der Lehrkraft steht es frei, einen 

aktuelleren Ausgangstext zu wählen, wenn sie der Ansicht ist, dass die in Frage kommende 

Klasse mit dem vorliegenden Text nur schwer motiviert werden kann. Die in den Aufgaben 1-

7 enthaltenen Arbeitsschritte zum Erwerb von Kompetenzen im Umgang mit literarischen 

Texten lassen sich leicht auf andere Impulse übertragen, beispielhaft geschieht dies bereits 

in Aufgabe 10 mit dem Verweis auf einen Text von Uwe Timm. 

Lehrplanbezug/ Kompetenzerwartungen 

 

Lernbereich D 6.3.1: Über Schreibfertigkeiten bzw. -fähigkeiten verfügen 

Lernbereich D 6.3.2: Texte planen und schreiben 

 

Die Schülerinnen und Schüler 

 setzen der jeweiligen Grundform angemessene sprachliche Mittel gezielt zur 

Gestaltung ihrer Texte ein (z. B. treffende Wortwahl, Personifikation, Aktiv/Passiv, 

Ober- und Unterbegriffe, abwechslungsreichen Satzbau). 

 erzählen zu unterschiedlichen Impulsen wirkungsvoll von Erlebtem und 

Erfundenem aus einer erkennbaren Perspektive und mit einem dem Erzählziel 

entsprechenden Handlungsverlauf (Erzählsituation - Ereignis - Ausgang). Sie 

gestalten ihre Figuren, z. B. durch Beschreibungen und inneres Geschehen, und 

erweitern dadurch ihre Fähigkeiten zu Imagination und Empathie. Sie variieren 

literarische Texte (z. B. Sagen, Auszüge aus Kinder- und Jugendbüchern; Gedichte) 

oder ahmen diese nach. 

 

Die Aufgabe vertieft weitere Kompetenzen aus den Bereichen Sprechen und Sprache, die 

hier nicht explizit aufgeführt sind. 
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Aufgabe 

 

1. Die erste Begegnung mit dem literarischen Impuls 

 

a) Lies die Vorbemerkungen 1 und 2 und den Textauszug. 

 

Vorbemerkung 1: 

Der Roman „Zwei Jahre Ferien“ ist im Jahr 1888, also vor über hundert Jahren, erschienen 

und war zu der damaligen Zeit äußerst erfolgreich. Aufgrund des Alters des Textes weicht 

dessen Rechtschreibung von unserer heutigen etwas ab und auch die Ausdrucksweise mag 

dir stellenweise etwas befremdlich erscheinen. Lass dich davon aber nicht irritieren! Für 

deine eigene Fortsetzung gelten selbstverständlich die Norm und der Stil unserer Zeit. 

 

Vorbemerkung 2:  

Eine Gruppe von Schülern befindet sich aufgrund eines Unglücks allein, d. h. ohne die 

Schiffsbesatzung oder andere Betreuer, auf einem großen Segelschiff namens Sloughi, mit 

dem sie nach einem gewaltigen Sturm in der Nähe des Festlands gestrandet sind. Weit und 

breit ist niemand zu sehen, und die Kinder wissen nicht, ob es sich bei dem Stück Land um 

den Teil eines Kontinents, eine bewohnte oder eine unbewohnte Insel handelt. Direkt hinter 

dem Strand erhebt sich eine riesige Felsklippe, die nicht erklommen werden kann. Wegen 

des schlechten Wetters wagen die Kinder es nicht, den Strand mehr als ein paar hundert 

Meter entlang zu laufen und sie verbleiben tagelang abwartend auf der Sloughi. Briant und 

Gordon sind die Ältesten der Gruppe und haben in gewisser Weise deren Führung 

übernommen. Sie planen, dass Briant zu einer Erkundigung des Festlands aufbricht, sobald 

sich das Wetter bessert. 

 

(Text: vgl. nächste Seite) 

  

Literarische Texte können dazu anregen, selbst Erzählungen zu verfassen. Sie dienen 

dann als Impuls für das eigene Erzählen. 

Anhand eines Auszugs aus Jules Vernes Jugendroman Zwei Jahre Ferien erarbeitest 

du dir in dieser Aufgabe, wie du vorgehen kannst, wenn du zu einem literarischen Text 

eine Fortsetzung schreiben möchtest. 
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Jules Verne: Zwei Jahre Ferien - Auszug aus Kapitel 5: 

(Rechtschreibung nach der Originalausgabe) 

Am 15. des Abends, als das Barometer auf schön Wetter zeigte, theilte Briant Gordon mit, 

daß er am nächsten Morgen mit Tagesanbruch aufzubrechen gedenke. Eine Entfernung von 

zehn bis elf Meilen - Hin- und Rückweg gerechnet - zurückzulegen, das erschreckte den 

muthigen Knaben nicht, der eine Anstrengung nicht beachtete. Ein ganzer Tag mußte ihm 

völlig genügen, seine Nachforschung zu vollenden, und Gordon konnte darauf rechnen, daß 

er vor Einbruch der Nacht zurück sein würde. 

Briant brach also mit dem ersten Morgengrauen auf, ohne daß die Anderen etwas davon 

wußten. Er führte nur einen Stock und einen Revolver mit sich, für den Fall, daß ihm 

Raubthiere in den Weg kamen, obwohl die Jäger während ihrer bisherigen Ausflüge niemals 

die Spur eines solchen entdeckt hatten. 

Diesen Vertheidigungswaffen hatte Briant noch ein Instrument hinzugefügt, das ihm seine 

Aufgabe erleichtern sollte, wenn er sich auf dem Gipfel des Vorgebirges befand, nämlich 

eines der Fernrohre vom »Sloughi«, das sich neben großer Tragweite durch vorzügliche 

Klarheit auszeichnete. Gleichzeitig trug er in einem am Gürtel befestigten Sacke 

Schiffszwieback, ein Stück Pöckelfleisch, nebst einem Flaschenkürbis voll mit ein wenig 

Brandy versetzten Wassers mit sich, um ein Frühstück und nöthigenfalls ein Mittagessen 

einnehmen zu können, wenn irgend ein Zufall seine Rückkehr zum »Sloughi« verzögerte. 

Schnellen Schrittes dahinwandelnd folgte Briant anfänglich der Küstenlinie während Gordon 

mit den anderen zurückbleibt. 

 

b) „60-Sekunden-Auftrag“ zur Fortsetzung: 

Schreibe spontan auf, wie es nach dem letzten Satz weitergehen könnte: 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 
2. Der Umgang mit dem literarischen Impuls 

 

a) Lies die folgende Fortsetzung, die ein Schüler verfasst hat. 

Langsam kletterte Gordon von dem Schiff hinunter ins Wasser. Das Meerwasser 

reichte ihm bis zu den Knien, und er stapfte mit seinen Schuhen in der Hand ans 

Ufer. Ein bisschen mulmig war ihm dabei schon zumute, er wusste ja nicht, was auf 

ihn zukommen würde. Mit leicht zitternden Händen zog er am Strand seine Schuhe 

an, nahm seinen Kompass in die Hand und ging in Richtung Wald. Briant, der auf 

dem Schiff stand und seinen Freund mit einem Fernglas beobachtete, fieberte mit 

ihm mit und wartete auf das Zeichen, dass er und die andern nachkommen sollten.

 

b) Manche Stellen dieses Textes sind recht gut gelungen, andere aber problematisch. 

    Unterstreiche sie und markiere sie mit + und -. 
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c) Wie du vielleicht erkannt hast, sind die folgenden Textstellen nicht geeignet. 

 

Erkläre jeweils knapp, warum das so ist.  

 

Z. 1 „Gordon“: ________________________________________________________ 

Z. 4 „Kompass“: _______________________________________________________ 

Z. 6 / 7 „das Zeichen, dass er und die andern nachkommen sollten“: 

____________________________________________________________________ 

  

d) Es gibt noch zwei weitere Textstellen, die nicht so gut gelungen sind. 

 

Schreibe sie heraus. 

 

Z. __________________________________________________________________ 

Z. __________________________________________________________________ 

 

e) Vervollständige anhand deiner Erkenntnisse aus 2b-2d den folgenden Merksatz. 

 

Bei einer Fortsetzung eines Textes _________________ die Angaben des 

Ausgangstextes  ___________________ werden, da der Leser sonst völlig 

irritiert ist und die Geschichte vielleicht sogar unverständlich wird. 

 

 

3. Die genaue Arbeit mit dem literarischen Impuls 

 

Wie du bei Aufgabe 2 gemerkt hast, sind das sichere Verständnis und die gute Kenntnis des 

literarischen Impulses äußerst wichtig für das Verfassen der Fortsetzung. Arbeite also 

zunächst wichtige Elemente des Textes von Jules Verne heraus. 

Kreuze dafür in den folgenden Sätzen das Richtige an. (Zwei Kreuze sind möglich.) 

 

Der Name des Schiffes lautet  О Gordon. 
О Sloughi. 
О Brandy. 

 
Auf dem Schiff befinden sich  О nur Kinder und Jugendliche. 
     О eine Jugendgruppe und ihre Betreuer. 
     О Schüler und die Bootsbesatzung. 
 
An dem Ufer, an dem das Schiff gestrandet ist,  О erhebt sich eine hohe Felsklippe. 
       О erstreckt sich dichter Dschungel. 
       О sind Spuren von Menschen. 
 
Als Briant aufbricht, herrschen  О Sonnenschein und klare Sicht. 
     О Sonnenschein und starker Wind. 
     О dicker Nebel und starker Wind. 
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Briant verlässt das Schiff,  О weil er sich über Gordon geärgert hat. 

О um auf eine Erkundungstour zu gehen. 
    О um jagen zu gehen. 
.  
Briant hat vor,  О seinen Freund zu überreden mitzukommen. 
   О am Ende des Tages auf dem Schiff zurück zu sein. 
   О auf einen hohen Punkt zu steigen, um Ausschau zu halten. 
 
 
4. Die Fortsetzung der Geschichte 
 
Welche grundlegenden Fragen stellen sich dem Leser in dem Moment, als die Geschichte 
abbricht? 
Notiere zwei wesentliche Fragen. Wenn du möchtest, kannst du dabei deine spontanen 
Gedanken von Aufgabe 1b einbeziehen. 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
__________________________________________________________________________ 
 
 
5. Austausch mit dem Lernpartner/ der Lernpartnerin 
 
a) Arbeitet zu zweit zusammen und vergleicht eure Antworten zu den Aufgaben 1b, 2, 3 und 
    4. 
    Hinweis: Wenn dein/e Lernpartner/-in noch nicht so weit ist, kannst du zunächst bei 

Aufgabe 6 weiterarbeiten. 
 
b) Stimmen die Antworten von dir und deinem Partner bzw. deiner Partnerin zu den Informa-

tionen des Ausgangstextes (Aufgabe 3) überein? 
 

Ja.  Arbeitet allein bei Aufgabe 6 weiter. 

Nein. Dir oder deinem Partner / deiner Partnerin ist irgendwo ein Lesefehler 

unterlaufen. 

Geht Jules Vernes Text nochmals gemeinsam durch und sucht nach 
den richtigen Antworten. 
Arbeitet danach allein bei Aufgabe 6 weiter. 

 
 
6. Der Ausgang der Geschichte 
 
Die Fragen, die dein/e Partner/-in und du euch für den weiteren Fortgang der Geschichte 
überlegt habt (Aufgabe 4), ähneln sich wahrscheinlich und lauten in etwa:    

 
Entdeckt Briant, wo die Kinder mit dem Schiff hingetrieben wurden? 
 
Handelt es sich bei dem Stück Land um eine unbewohnte Insel, eine 
bewohnte Insel oder einen Kontinent? 

 
Gelingt es Briant, wieder heil zum Schiff zurückzukehren?  

?  
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Die meisten Leser stellen sich nach dem Lesen des Anfangs einer 

Geschichte ähnliche Fragen und sind erst dann zufrieden, wenn die 

Geschichte einen Ausgang hat, d. h. wenn zumindest eine der Fragen, die 

sie sich gestellt haben, beantwortet ist. 

Wenn du mit dem Erzählen deiner Geschichte fertig bist, sollte der Leser 

demnach nicht mehr fragen müssen „Und wie geht es jetzt denn weiter?“. 

Wie die Fragen beantwortet werden und ob sie alle beantwortet werden, ist 

allerdings die Sache des Erzählers, also DEINE Sache. 

 
Überlege nun, welchen Ausgang du deiner Geschichte geben willst. 
Kreuze an.  

 
Briant entdeckt, wo die Kinder mit dem Schiff hingetrieben wurden.  О Ja. 
            О Nein. 
 
Bei dem Stück Land handelt es sich um   О eine unbewohnte Insel, 

О eine bewohnte Insel 
О oder einen Kontinent. 

 
Briant gelingt es, wieder heil zum Schiff zurückzukehren.  О Ja. 
         О Nein. 

 
 
7. Der Hauptteil der Geschichte 
 
Zwischen dem Ausgangstext und dem von dir gewählten Ende liegt der Hauptteil deiner 
Geschichte. 
 
a) Überlege dir (ohne zu schreiben), wie es zu dem von dir gewählten Ausgang kommen 

könnte und was Briant alles erleben wird. 
 
b) Überlege dir (ohne zu schreiben), was du deinem Leser von Briants Erlebnis mitteilen 

musst und möchtest, damit der Leser das Geschehen versteht und deine Geschichte 
auch gern liest bzw. hört. 

 
c) Lege nun fest, mit welchen Erzählbausteinen du deinen Leser vom Anfang zum Ende 

deiner Geschichte führen möchtest und welche du bzw. dein/e Leser/-in zum Verständnis 
brauchst/braucht. 
 

Ergänze dazu den Schreibplan auf der folgenden Seite mit entsprechenden 
Erzählbausteinen. Die Anzahl und Größe der Erzählbausteine darfst du selbst bestimmen, 
drei sollten es aber mindestens sein. 
 
  

!    
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Schreibplan: 
 
 
 
 
 
 
Der Anfang      Der Ausgang 
der Geschichte        meiner Geschichte 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d)  Der folgende Schülertext schließt direkt an den Erzählanfang an und bietet somit den 
ersten Erzählstein des Hauptteils. Was könnte in dem Erzählbaustein des 
Schreibplanes stehen? Hältst du ihn für gelungen? 
Fülle den entsprechenden Erzählstein des Schreibplans und kennzeichne ihn je nach 
dem mit + oder -. 

 

Briant stapfte über den Strand der Insel beziehungsweise des Festlandes. Er 
passte gut auf, nicht auf etwas Spitzes wie Seeigel oder Ähnliches zu treten. 
Er ging immer weiter durch den weißen Sand die Felsklippe entlang. Anfangs lief 
er noch sehr zügig, aber nach einer Zeit wurde er immer langsamer. Ihm 
brannten die Füße, denn er war schon zwei Stunden gelaufen, deshalb schien 
die Sonne inzwischen hell und stark vom Himmel und der Sand war heiß. Er 
trank einen Schluck Wasser aus seinem Kürbis und … 
 
      Der 1. Erzählstein des Hauptteils 

Der Anfang  
der Geschichte 

 
 

 
 
 
 

Informationen 

aus Jules 

Vernes Text 

Briant entdeckt /  

entdeckt nicht,  

wo die Kinder 

hingetrieben 

wurden. 

Bei dem Land 

handelt es sich um 

_____________. 

Briant kehrt heil 

/ verletzt / nicht 

zum Schiff 

zurück. 

_______________

_______________

_______________

_______________

_______________

___ 

Informationen 

aus Jules 

Vernes Text 
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e)  Tausche dich mit deinem/r Lernpartner/-in über eure verschiedenen Lösungen zu 7c 

und 7d aus. 
Findet in euren jeweiligen Schreibplänen jeweils mindestens einen Punkt, den ihr 
gemeinsam überarbeitet.  

 
  Hinweis: Wenn dein/e Lernpartner/in noch nicht so weit ist, bearbeite Aufgabe 8. 
 
 
8. Für schnelle bzw. fortgeschrittene Lernende 
 
Wie du weißt, kann man in Schreibplänen nicht nur die Vorarbeit für den Handlungsablauf 
festhalten, sondern auch die für die weitere Ausgestaltung deiner Erzählung. 
 
a) Sprechblasen im Schreibplan können zeigen, an welchen Stellen unbedingt wörtliche 

Rede eingefügt werden sollte. 
 

Ergänze deinen in Aufgabe 7.c angefertigten Schreibplan um mindestens  
zwei Sprechblasen. 

 
b) Sprachliche Formulierungen, die für das Verfassen des Textes geeignet erscheinen, 

können im Schreibplan durch Wortspeicher angehängt werden.  
 

Ergänze deinen in Aufgabe 7.c angefertigten Schreibplan um mindestens 
zwei Wortspeicher. 

 
c) Inneres Geschehen lässt sich im Schreibplan durch Gedankenblasen abbilden. 
 

Ergänze deinen in Aufgabe 7c angefertigten Schreibplan um mindestens zwei 
Gedankenblasen.  

 
 
9. Das Verfassen der Fortsetzung (fakultativ) 
 
Erzähle nun deine eigene Fortsetzung der Geschichte in einem zusammenhängenden Text! 
 
Wähle zwischen einer der zwei Möglichkeiten a) oder b). 
 
a) Nimm als Schreibplan die von dir in Aufgabe 7c gefüllten Erzählsteine, überarbeite sie, 

wenn nötig, nochmals und verfasse dann auf dieser Basis deine Erzählung. 
 
b) Schreibe im Anschluss an den Schülertext aus Aufgabe 7d weiter und benutze den von dir 

dort gefüllten Erzählstein für den Schluss. Als Schreibplan musst du aber die noch 
fehlenden Erzählsteine im Hauptteil füllen. 

 
  

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Gymnasium, Deutsch, Jahrgangsstufe 6 

Seite 10 von 12 

10. Umgang mit anderen literarischen Impulsen 
 
Du hast nun einzelne Schritte im Umgang mit literarischen Texten kennengelernt. 
 
a) Mach dir die Einzelschritte noch einmal bewusst, indem du klärst, in welcher der Aufgaben 

du was gelernt hast. 
 

Fülle die rechte Tabellenspalte. 
 

Einzelschritte Aufgabe Nummer 

Formulieren von Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten zur 
Klärung des Verständnisses des Ausgangstextes 

 

Finden von Fragen, die sich die Mehrheit der Leser am Ende des 
Textausschnittes stellen  

 

Überlegen verschiedener Möglichkeiten für den Ausgang der 
Geschichte 

 

 
b) Hier findest du eine weitere Möglichkeit für einen literarischen Impuls. 
 

Lies den Text und die Aufgabenstellung. 
 

Uwe Timm. Der Schatz auf Pagensand 

In dem Jugendbuch Der Schatz auf Pagensand erzählt das Mädchen Jutta, wie es mit 
seinen gleichaltrigen Freunden Benno, Georg und Jan in einer alten Segelyacht am Anfang 
der Sommerferien für eine Woche aufbricht, um nach einem Schatz zu suchen. Die 
Jugendlichen vermuten, dass sich dieser auf der unbewohnten Elbinsel Pagensand befindet. 
Sie haben sich auf dieses Unternehmen, das sie ihren Eltern allerdings verheimlichen, 
ausgiebig vorbereitet, und zunächst klappt alles recht gut. Doch schließlich geraten sie in ein 
Unwetter und kurz vor dem Erreichen der Insel kentert ihr Boot, und alle vier können sich nur 
knapp auf die Insel retten. 
 

Der Satz, mit dem das nun folgende Kapitel anschließt, lautet: 

„Wir hatten den Pagensand erreicht, aber als Schiffbrüchige.“ 
  
Verfasse eine Erzählung, die direkt an diesen Satz anschließt. 

 
c) Übertrage deine Kenntnisse im Umgang mit einem literarischen Impuls auf diesen Text. 

Führe dazu die in 9.a beschriebenen Einzelschritte aus. 
 
d) Lege deinem/r Lernpartner/-in die Verständnisfragen vor und besprecht danach diese 

sowie eure weiteren Überlegungen. 
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Quellen- und Literaturangaben 

Jules Verne Zwei Jahre Ferien. Bekannte und unbekannte Welten. Abenteuerliche Reisen 
von Julius Verne, Band LIV-LV, Wien, Pest, Leipzig 1889; online unter: 
http://www.zeno.org/Literatur/M/Verne,+Jules/Romane/Zwei+Jahre+Ferien?hl=zwei+jahre+fe
rien 

Uwe Timm Der Schatz auf Pagensand. München 1995 

Hinweise zum Unterricht 

In den Aufgaben 1-3 erfahren die Schülerinnen und Schüler, dass es von Bedeutung ist, den 

Ausgangstext genau zu  lesen und ihm die notwendigen Informationen für die Fortsetzung zu 

entnehmen. Die Aufgaben 4-6 veranschaulichen ihnen, dass der Leser eine gewisse 

Erwartungshaltung hat, die es zu berücksichtigen gilt, und sie erkennen die dabei dennoch 

bestehende Vielfalt an Möglichkeiten, Geschichten einen Ausgang zu geben. Daraufhin 

erfinden bzw. entwickeln die Schülerinnen und Schüler in Aufgabe 7 ihre eigene Geschichte 

und halten diese in einem Schreibplan fest. Die Aufgaben 1-7 führen somit schrittweise zu 

einer höheren Intensität sowohl bei der Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten des 

Ausgangstextes als auch bei den Überlegungen zu dessen individueller Fortsetzung und 

sollten demnach von den Schülerinnen und Schülern am Stück und in Einzelarbeit bearbeitet 

werden. 

Eine erste Sicherung über Partnerarbeit ist in Aufgabe 5 vorgesehen. Eine Besprechung im 

Plenum bereits nach Bearbeitung der Aufgaben 1-4 scheint nicht vonnöten, da es weniger 

um das Finden der richtigen Antworten als um das Erkennen und Diskutieren der 

Vorgehensweise geht. Vielmehr sollten nach der Bearbeitung der Aufgaben 1-7 die 

insgesamt getroffenen Feststellungen im Unterricht thematisiert werden. Sicherlich ist es für 

die Schülerinnen und Schüler auch motivierend und aufschlussreich, wenn einige der in 

Aufgabe 7c mittels der „Erzählbausteine“ erstellten Schreibpläne besprochen werden, wobei 

deren Visualisierung ratsam erscheint. 

Aufgabe 8 bietet eine Möglichkeit zur individuellen Förderung, indem der Schreibplan 

durch über den Handlungsaufbau hinausgehende Elemente ergänzt wird, die Vorüber-

legungen zum Einsatz von wörtlicher Rede, eines passenden Wortschatzes oder von 

innerem Geschehen enthalten. Selbst wenn diese Vorgehensweise aus der Jgst. 5 bzw. dem 

Vorlauf der Jgst. 6 nicht bekannt sein sollte, sollten einige wenige Erklärungen seitens der 

Lehrkraft leistungsstärkeren Schülerinnen und Schülern hier ausreichen. 

Das Verfassen eines eigenständigen vollständigen Textes, wie es die fakultativ angesetzte 

Aufgabe 9 vorschlägt, muss nicht zwingender Bestandteil der gesamten Lernaufgabe sein, 

da deren Schwerpunkt auf dem Konzipieren liegt. Das Verfassen des Fließtextes auf 

Grundlage der Vorarbeiten den Schülerinnen und Schülern kann aber die Sinnhaftigkeit der 

intensiven Vorarbeit deutlich vor Augen führen, wenn sie erleben, dass ihnen das Schreiben 

nun viel leichter fällt. Erfahrungen zeigen auch, dass manche Schülerinnen und Schüler 

nahezu enttäuscht sind, wenn sie die vollständige Fortsetzung am Ende nicht verfassen 

dürfen. Demnach sollte die Lehrkraft situationsabhängig entscheiden, ob Aufgabe 9 

verpflichtend, fakultativ oder nicht auszuführen ist. 

Unabdingbar für die Lernaufgabe ist die Bearbeitung von Aufgabe 10, stellt sie doch die 

Vertiefung der Lernergebnisse dar, indem die Einzelkompetenzen im Umgang mit 
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literarischen Impulsen nochmals ins Bewusstsein gerückt werden und schließlich der 

Transfer auf einen weiteren Impuls erfolgt. Alternativ zu Aufgabe 9 bietet es sich auch an, zu 

dem Text von Uwe Timm vollständig zu arbeiten und über Aufgabe 9b hinausgehend auch 

einen Schreibplan und die Ausführung schreiben zu lassen.  

Lösungen 
 

Lösung zu den Aufgaben 2c und 2d: 
 
Langsam kletterte Gordon (Es handelt sich um Briant.) von dem Schiff hinunter ins Wasser 
(Der Junge ist bereits an Land.). Das Meerwasser reichte ihm bis zu den Knien, und er 
stapfte mit seinen Schuhen in der Hand ans Ufer. Ein bisschen mulmig war ihm dabei schon 
zumute, er wusste ja nicht, was auf ihn zukommen würde. Mit leicht zitternden Händen zog 
er am Strand seine Schuhe an, nahm seinen Kompass (Briant hat keinen Kompass bei sich.) 
in die Hand und ging in Richtung Wald (Am Strand ist kein Wald, sondern eine Felsklippe). 
Briant, der auf dem Schiff stand und seinen Freund mit einem Fernglas beobachtete, fieberte 
mit ihm mit und wartete auf das Zeichen, dass er und die andern nachkommen sollten (Diese 
Absprache gibt es nicht). 
 
Lösung zu Aufgabe 2e: 

 

Bei einer Fortsetzung eines Textes müssen die Angaben des 

Ausgangstextes übernommen werden, da der Leser sonst völlig irritiert ist 

und die Geschichte vielleicht sogar unverständlich wird. 

 

Lösung zu Aufgabe 9a.: 

 

Einzelschritte Aufgabe Nummer 

Formulieren von Fragen mit verschiedenen Antwortmöglichkeiten zur 
Klärung des Verständnisses des Ausgangstextes 

3 

Finden von Fragen, die sich der Mehrheit der Leser am Ende des 
Textausschnittes stellen  

4 

Überlegen verschiedener Möglichkeiten für den Ausgang der 
Geschichte 

6 

Anregung zum weiteren Lernen 

Weitere im Internet frei verfügbare literarische Texte, die die Ankunft in fremden Gegenden 

thematisieren, sind neben anderen Romanen Jules Vernes z. B.: 

 Marc Twain Tom Sawyer und Huckleberry Finn, Kapitel 27: Becky lädt ihre Geburtstags-

gesellschaft zu einer Fahrt mit dem Raddampfer auf eine unbewohnte Insel ein. 

 Jonathan Swift Gullivers Reisen, Kapitel XX: Gullivers Ankunft auf Liliput: Den die ganze 

Welt umreisenden Gulliver verschlägt es auf die Insel Liliput, deren Einwohner nur so 

groß sind, dass sie auf Gullivers Hand Platz finden. 

Ebenso denkbar ist eine Arbeit mit folgenden Texten: 

 Boy Lornsen Robbi, Tobbi und das Fliewatüüt 

 J.K. Rowling Harry Potter 


