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Sage und Zeitungsbericht – Unterscheidung von pragmati-
schen und literarischen Texten 

02.06.2017 

Jahrgangsstufe 6 

Fach Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 
 Kulturelle Bildung 

 Sprachliche Bildung 

Zeitrahmen  2 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material Arbeitsblätter, Schreibmaterial 

Kompetenzerwartungen 
 
D 6  2 Lesen – mit Texten und weiteren Medien umgehen 

D 6 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 grenzen kriteriengeleitet pragmatische von literarischen Texten (lyrischen und epi-

schen) ab und unterscheiden Heimatsage, Helden- und Göttersage (germanische, rö-

mische und griechische, z. B. Europa-Sage), um sich durch die Einsichten in die Ge-

dankenwelt alter Völker ihre eigene Weltsicht und kulturelle Identität bewusst zu ma-

chen.  

 wenden produktive Methoden an (z. B. Texte fortsetzen oder aus einer anderen Per-

spektive erzählen), um Freude am individuellen Ausdruck und kreativen Umgang mit 

Sprache zu erleben. 

 beschreiben literarische Figuren und Orte (u. a. anhand von geeigneten Zitaten) in Tex-

ten und bewerten, durch geeignete Leitfragen gesteuert, Handlungen und Konflikte. 

 

D 6  2.3 Pragmatische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erkennen mittels vergleichender Betrachtung unterschiedliche Textfunktionen (u. a. be-

richten, beschreiben, instruieren) und erfassen den typischen Aufbau eines kurzen Zei-

tungsberichts, um ihr Leseverstehen zu vertiefen und kriteriengeleitet selbst sachorien-

tierte Texte zu schreiben. 

 entnehmen altersgemäßen pragmatischen Texten aus unterschiedlichen Quellen In-

formationen, ordnen diese und gebrauchen sie zur Bewältigung alltäglicher Situationen 

oder für Referate bzw. einfache Präsentationen. 
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Hinweise zum Unterricht 
 

In der Sequenz lernen die Schülerinnen und Schüler die Augsburger Sagengestalt Salomon 

Idler kennen. Dessen Flugversuche werden sowohl in 

pragmatischen als auch literarischen (Heimatsage) Texten 

thematisiert.  

 

Zunächst wird den Schülerinnen und Schülern ein Bild Sa-

lomon Idlers bei seinem Flugversuch gezeigt.  

 

Die Schülerinnen und Schüler beschreiben das Bild genau 

und stellen Mutmaßungen an. 

Mögliche Impulse hierfür:  

 Warum will Salomon Idler fliegen?  

 Was denken die anderen Personen von ihm? 

 Wird ihm der Flug gelingen? 

 Was für ein Mensch wird er gewesen sein? 

 … 

 

Information für Lehrkräfte: 

Salomon Idler (* 11. Februar 1610 in Cannstatt; † wahrscheinlich 1669 in Augsburg) war 

ein Schuster und gescheiterter Augsburger Flugpionier. 

Bei seinem ersten und zugleich letzten Flugversuch mit zwei selbstgebauten Flügeln an bei-

den Armen verlor er die Kontrolle über sein Fluggerät und stürzte auf eine Brücke, die durch 

die Wucht des Aufpralls zusammenbrach. Vier Hühner, die sich zu diesem Zeitpunkt unter 

der Brücke aufhielten, starben. Nach seinem erfolglosen Flugversuch verbrannte er seine 

Flugapparatur auf einem Feld in der Nähe von Augsburg-Oberhausen. 

Ursprünglich plante Idler, vom 70 Meter hohen Perlachturm herunterzufliegen. Ein Geistli-

cher konnte ihn doch schließlich überreden, von einer niedrigeren Höhe zu beginnen. Der 

missglückte Flugversuch brachte ihm schon zu Lebzeiten den Namen „der fliegende Schus-

ter“ ein.  

Die Salomon-Idler-Straße in der Nähe der Universität Augsburg ist nach ihm benannt. 

Quelle: Artikel „Salomon Idler“, unter: wikipedia.org 

 

In der ersten Aufgabe erschließen die Schülerinnen und Schüler die beiden Texte (Zeitungs-

bericht, Sage) inhaltlich, indem sie Sätze zum Textverständnis vervollständigen. Diese Satz-

anfänge sind bewusst sehr offen gehalten und bieten unterschiedliche Möglichkeiten zur 

Vervollständigung an, sodass in der folgenden Auswertung möglichst viele Aspekte des Tex-

tes zur Sprache kommen können. 

https://de.wikipedia.org/wiki/11._Februar
https://de.wikipedia.org/wiki/1610
https://de.wikipedia.org/wiki/Cannstatt
https://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg
https://de.wikipedia.org/wiki/Schuhmacher
https://de.wikipedia.org/wiki/Flugpionier
https://de.wikipedia.org/wiki/Augsburg-Oberhausen
https://de.wikipedia.org/wiki/Perlachturm
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Kompetenzorientierte Aufgabe 

Lies die beiden Texte A und B, die sich auf unterschiedliche Weise mit dem Flugpionier 

Salomon Idler beschäftigen. Vervollständige dann jeweils die Sätze zum Textverständnis. 

Text A (aus der „Stuttgarter Zeitung“): 

Der fliegende Schuster aus der Brählesgasse  
Der Flugpionier Salomon Idler ist nun im Historischen Pfad verewigt. Von Annina Baur  

„Der fliegende Schneider von Ulm ist ei-

gentlich nur eine Kopie“, sagt Horst Idler. 

Der wahre deutsche Flugpionier sei sein 

Vorfahr, der Schuster Salomon Idler. Der 

hatte sich im Sommer des Jahres 1659 in 

Augsburg mit Flügeln aus Eisen und ange-

leimten bunten Federn vom Dach eines 

Schuppens gestürzt. Ähnlich wie der 

Schneider von Ulm 150 Jahre später hatte 

auch der Schuster von Augsburg Glück im 

Unglück: „Eine bett prugg, ein Holzgestell 

zum Lüften von Federbetten, dämpfte 

seinen Aufprall“, erzählt Roland Idler. We-

niger glimpflich sei der Flugversuch für 

vier Hennen ausgegangen: „Die Tiere be-

fanden sich unter den Decken und wurden 

vom Gewicht Salomon Idlers samt seinen 

Flügeln erschlagen“, sagt Idler.  

Der Backnanger betreibt nicht nur Ahnen-

forschung und studiert alte Prozessakten 

und Doktorarbeiten, sondern hat selbst 

die Gene seines Vorfahren geerbt: „Ich 

habe einen Pilotenschein.“ 

Salomon Idler sei jedenfalls nach dem 

missglückten Flugversuch so zornig ge-

worden, dass er seine selbst gebaute 

Flugmaschine zerstörte und fortan nichts 

mehr von der Fliegerei wissen wollte. 

Stattdessen dressierte er Fohlen und betä-

tigte sich als Gaukler. Im Jahr 1663 ver-

suchte Salomon Idler sich als Theaterdi-

rektor und gründete eine eigene Truppe. 

Erst als er hoch verschuldet war, arbeitete 

er wieder als Schuster, um seine Schulden 

zu begleichen.  

1670 starb Salomon Idler in Augsburg. In 

der bayerischen Stadt hat man den flie-

genden Schuster aber nicht vergessen: Der 

Freiballonverein Augsburg ließ an der Stel-

le, wo einst der Schuppen stand, zum 300. 

Todestag Idlers im Jahr 1970 eine Gedenk-

tafel anbringen. Zwei Jahre später be-

nannte die Stadt Augsburg eine Straße im 

Universitätsviertel nach ihm.  

Nun ist dem deutschen Flugpionier auch in 

seiner Heimat Bad Cannstatt ein kleines 

Denkmal gesetzt worden. An der Ecke 

Brählesgasse/Marktstraße hat Hans       

Betsch, der Vorsitzende des Vereins Pro 

Alt-Cannstatt, eine weitere Tafel des histo-

rischen Pfads angebracht, die an Salomon 

Idler erinnert. „Idler wurde nämlich am 11. 

Februar 1610 in der Brählesgasse, die da-

mals noch Fischergässle hieß, geboren", 

sagt Betsch. Leider habe sich heute nicht 

mehr nachvollziehen lassen, in welchem 

Haus der berühmte Sohn der Sauerwas-

serstadt das Licht der Welt erblickt habe. 

Deshalb habe man im Verein entschieden, 

die Tafel am Eingang zur Gasse anzubrin-

gen. 
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Roland Idler ist … 

Mit seinem Urahn verbindet ihn … 

Ein weiteres Hobby von ihm ist … 

Salomon Idler wurde in … 

Die Heimat … 

Salomon Idler startete … 

Salomon Idlers Versuch ist zu vergleichen mit … 

In Bad Cannstatt … 

Die Tafel … 

Text B (aus dem Buch „Sagenhaftes Augsburg“): 

Salomon Idler – der Vogelmensch 

„Ein Vogelmensch, ein Vogelmensch!“, der Wind trug die Nachricht über die Neugierigen 

hinweg, die mit ausgestreckten Armen auf die Stadtmauer deuteten, auf den Mann, den 

Vogel, den Vogelmann, der dort oben stand, die Flügel langsam schlug. Sie erreichte sogar 

die Bauern, die sich gerade mit ihren Ochsenkarren auf dem schmalen, einspurigen Weg 

durch das Stephinger Tor1 den Berg hinaufmühten. Der Ruf „Ein Vogelmensch!“ veranlasste 

sie dazu, die Karren mit den brüllenden Ochsen auf der engen Zufahrt zu wenden und den 

Stadtgraben entlang bis zum Jakober Tor2 ziehen zu lassen. (…) 

Auf den Zinnen der Mauer stand er, breitbeinig, nur bekleidet mit einer Hose, die nackten 

Arme hielten ein von Federbälgen3 bedecktes Gerüst, das er wie Schwingen auf und ab 

schlug. (…) 

Die frische Luft wehte dem Schuster Salomon Idler eine Gänsehaut auf die ausgestreckten, 

unbekleideten Arme. Nur mit Mühe konnte er sich auf dem abgeschrägten Mauerwerk hal-

ten. Die Böen, die auf die Mauer heraufkletterten, zerrten an den Flügeln. (…) 

Idler versuchte nicht nach unten zu sehen, sondern richtete seinen Blick geradeaus ins Land 

hinein, doch die Stimmen der Neugierigen holten ihn zurück zum Zerren seiner Schwingen. 

„Spring, Idler“, forderten sie ihn auf (…). 

Der Morgenwind griff stärker in die Federn seiner Schwingen und Idler musste sich weiter 

vorlehnen, um dem Druck standzuhalten. Sein Werk trug, das spürte er am Widerstand, aber 

noch musste er warten, noch waren die Böen zu unregelmäßig. 

                                                           
1 Ort in der Augsburger Altstadt 
2 ebenso 
3 Vogelfedern (da im Text auch im Plural?) 
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Die Menge beobachtete ihn – und plötzlich verbreitete sich Schweigen. In dieser Stille konn-

te man das Rauschen der Flügelarme hören, die der Schuster immer stärker in den Wind 

stellte. Dann – ein Schrei durchfuhr die Wartenden – sprang Salomon Idler ins Nichts. (…) 

Das Gewicht der Flügel, seines Körpers riss ihn hinab. Er stürzte. Der Luftzug zerrte an den 

Riemen, den Federn, dem Wachs, den dünnen Streben aus zäher Birke. Das Flügelpaar bog 

sich zu einem „V“ auf, und Idler gelang es nicht, die Schwingen waagerecht zu halten. (…) 

Der Zug verschloss ihm die Augen, riss ihm die Luft zum Atmen vom Mund. (…) 

Er glitt im Sturz hinab, durchschnitt die leichten Böen aus dem Giftbauch des Grabens unter 

sich wie ein Pfeil, zerteilte die Luft und schoss auf den Steg zu, den er sich als Landeplatz 

ausgesucht hatte. Eine Böe hob ihn um einige Meter, bremste den Flugfall, gab ihm die Mög-

lichkeit zu atmen, die Augen zu öffnen. Sein Sturz ging dadurch über in ein Gleiten (…). 

Da rissen die Riemen, brachen Birkenruten im linken Flügelarm – Idler stürzte, schloss die 

Augen, hörte nur noch das Bersten des Stegs, erschrecktes Hühnergackern – verlor das Be-

wusstsein, verlor das schadenfrohe Lachen der Städter, Bauern, das Brüllen unruhiger, er-

schreckter Ochsen. 

 

Salomon Idler startet … 

 

Die Augsburger … 

 

Während des Fluges … 

 

Es gelingt Idler für kurze Zeit … 

 

Die Flügel … 

 

Am Ende … 

 

Hinweise zum Unterricht 
 

Nach dem Erfassen der wichtigsten Inhalte der Texte geht es bei der folgenden Aufgabe da-

rum, wichtige Textmerkmale eines literarischen und eines pragmatischen Textes zu unter-

scheiden. Die Lehrkraft leitet durch die Frage „Wo findet ihr derartige Texte jeweils?“ zur 

nächsten Aufgabe über. Die Begriffe „Zeitungsbericht“ und „Sage“ fallen. 

Die Schülerinnen und Schüler ordnen die Merkmale mithilfe von Farben den Textsorten zu.  

Es würde sich hier Gruppenarbeit anbieten, da zum einen schon innerhalb der Gruppen dis-

kutiert werden könnte und am Ende der Phase nur wenige Ergebnisse präsentiert werden 

müssten (ideal: Dokumentenkamera). Der Austausch über die Ergebnisse im Klassenverband 

würde dadurch erleichtert werden. Alternativ wäre auch denkbar, die Zuordnung im Klas-

senverband vorzunehmen und im Anschluss die Textsortenmerkmale geordnet als Heftein-

trag zu übernehmen.  
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Kompetenzorientierte Aufgabe 
 

Markiere die Textmerkmale, die zum Zeitungsbericht passen, in Rot, die der Sage in Grün.  

 

 

ZE
IT

U
N

G
SB

ER
IC

H
T 

 

  

Textquelle bekannt  Spannungsaufbau 

 

                                                      SA
G

E 
 

 

 

 

 außergewöhnliches, 

teils unglaubwürdi-

ges oder unheimli-

ches Geschehen 

aktueller Anlass 

 

 

 

 

 

besonderes Layout sachliche Sprache 

 

  

Verfasser unbe-

kannt 
aus alten Zeiten 

 

 

 

  

Information wörtliche Rede 

 

   vertrauenswürdige 

Darstellung von 

Geschehnissen aus 

der Realität  

Unterhaltung 

  

   

Untertitel 
Beantwortung 

der W-Fragen 

  

   
lebendige sprachli-

che Gestaltung 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Im Anschluss verfassen die Schülerinnen und Schüler ausgehend von einer Sage einen Zei-

tungsbericht bzw. ausgehend von einem Zeitungsbericht einen „Sagen“-Text. 

Die Hälfte der Klasse bearbeitet die Aufgabe 1, die andere Aufgabe 2, sodass die Banknach-

barn jeweils unterschiedliche Aufgaben bearbeiten. 

Die geschriebenen Texte werden dann in einem „Gallery Walk“ dargeboten. 

Kompetenzorientierte Aufgabe 
 

Aufgabe 1: 

Am Eingang der Münchner Frauenkirche findet sich im Boden ein Fußabdruck, der schon 

immer zu allerlei Vermutungen Anlass gab. Lies die Sage aus der Stadt München und bear-

beite dann den Arbeitsauftrag im Kasten. 

Der Teufelstritt im Dom  

Die Frauenkirche zu München war schon fast vollendet, als der Teufel von dem Bau erfuhr. 

„Was, schon wieder eine Kirche in München!“, schrie er – vor Wut fast zerspringend.  

„Das können wir nicht dulden, Majestät“, pflichtete ihm der Unterteufel bei und zog sich 
dann schleunigst zurück, um nicht Opfer des Zornes seines Herrschers zu werden. Der aber 
tobte weiter: 

„Das werde ich auch nicht dulden! Da werden die Sünder, mit denen ich mich jahrelang ab-
geplagt habe, sich wieder zu Maria flüchten und beten und beten. Und wie ich Maria kenne, 
wird sie sich wieder erweichen lassen und bei ihrem Sohn ein gutes Wort für diese Seelen 
einlegen, so dass sie mir zu guter Letzt doch noch durch die Lappen gehen. Ich muss diesen 
Bau um jeden Preis verhindern!“ 

Feuer- und schwefelspeiend1 fuhr er aus der Hölle, eilte zu seinem Freund, dem wilden 
Sturm, und beriet sich mit ihm. 

„Wir zwei werden mit der Kirche schon fertig werden! Solange sie noch nicht geweiht ist, 
kannst du sie noch betreten und von innen her zerstören. Ich greife sie von außen an. Zu-
sammen werden wir sie schon zu Fall bringen, wir müssten nicht Sturm und Teufel sein!“ 

_________________________ 

1 speiend = spuckend 
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Flugs begaben sich die beiden wüsten Gesellen zum Frauenplatz, wo sich das fromme Ge-
bäude erhob, und machten sich ans Werk. Mit einem großen Satz sprang der Teufel in die 
Kirche hinein. Unter der Orgel blieb er stehen, schaute sich um und überlegte, wo er am bes-
ten mit der Zerstörung beginnen sollte. Da überzog plötzlich ein Grinsen satanischer Freude 
sein Gesicht, das auch so schon hässlich genug war. Er hatte nämlich, so eifrig er sich auch 
umgeschaut hatte, kein einziges Fenster in der ganzen Kirche entdecken können. 

„Da haben die dummen Tölpel von Bauleuten doch tatsächlich die Fenster vergessen!“, 
schrie er, schlug sich hohnlachend auf die Schenkel und stampfte vor Freude mit dem Fuß so 
fest auf, dass der Tritt sich in den Stein, auf dem er stand, eingrub. „In eine Kirche ohne 
Fenster geht kein Mensch zum Beten, da ist der ganze Bau umsonst, ha, ha, ha!“ 

Vergnügt und bester Dinge machte er sich von dannen2, weil die unglaubliche Dummheit des 
Baumeisters ihm die Mühe erspart hatte, das Gotteshaus zu zerstören. 

Wohl bemerkte er später seinen Irrtum, als er die Scharen von Menschen sah, die in die Kir-
che strömten. Doch obgleich es ihn vor Wut fast zerriss, er konnte dem Bauwerk nichts mehr 
anhaben, weil es schon geweiht war. Der Sturm aber, der Bundesgenosse des Teufels, rast 
noch immer in ohnmächtigem Grimm3 um die Frauenkirche.  

_________________________ 

2 machte er sich von dannen = verließ er den Ort 

3 Grimm = Zorn, Wut 

 

Vervollständige die Überschrift sowie den Untertitel und setze dann den informativen Zei-

tungstext über die Sage fort.  

Das Rätsel um den … 
 
In der Münchner Frauenkirche gibt ein Fußabdruck … 
Von … 
 
München   Die Münchner Frauenkirche steht seit dem Mittelalter an ihrem Platz in der In-
nenstadt. Sie gilt als eines der Wahrzeichen der Stadt. Der Baubeginn datiert zurück auf das 
Jahr 1240.  

Viele Tausend Gläubige besuchten darin Gottesdienste, doch auch heute noch wundern sich 
die Besucher über einen rätselhaften Fußabdruck im Boden. Eine der populärsten Erklärun-
gen für diesen findet sich in einer Sage um die Frauenkirche. Nach dieser soll der Teufel vom 
Plan des Baus erfahren haben und … 
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Aufgabe 2:  

 

Der folgende Zeitungstext berichtet über eine Sage aus der Stadt München. Lies den Artikel 

und bearbeite dann den Arbeitsauftrag im Kasten.  

Das Rätsel um den Fußabdruck 
 
In der Münchner Frauenkirche gibt ein Fußabdruck im Boden Rätsel auf. 
Von Klaus Freudenberger 
 
München   Die Münchner Frauenkirche 
steht seit dem Mittelalter an ihrem Platz 
in der Innenstadt. Sie gilt als eines der 
Wahrzeichen der Stadt. Der Baubeginn 
datiert zurück auf das Jahr 1240.  
Viele Tausend Gläubige besuchten darin 
Gottesdienste, doch auch heute noch 
wundern sich die Besucher über einen 
rätselhaften Fußabdruck im Boden. Eine 
der populärsten Erklärungen für diesen 
findet sich in einer Sage um die Frauenkir-
che. Nach dieser soll der Teufel vom Plan 
des Baus erfahren haben und zu dem Be-
schluss gekommen sein, gemeinsam mit 
seinem Freund, dem Wind, das Bauwerk 
zu zerstören.  
Der Teufel sei demnach in die Kirche ge-
stürmt und habe dort in der Dunkelheit 
vermutet, der Baumeister hätte die Fens-
ter vergessen. Darüber freute er sich der 

Sage nach dann so sehr, dass er vor Freu-
de über die Dummheit der Menschen laut 
lachte und fest aufstampfte – und unver-
richteter Dinge abzog.  
Der Wind auf dem Platz vor der Frauenkir-
che sei laut der Sage den Münchnern aber 
erhalten geblieben. Diese werden es be-
stätigen: Vor der Kirche zieht es immer ein 
wenig. 

 

Vervollständige den Titel und setze dann den Anfang der Sage fort.  

Berücksichtige dabei wichtige Merkmale einer Sage (z. B. unheimliches, unglaubliches Ge-

schehen) und stelle das Geschehen unterhaltsam und lebendig dar.  

 

Der Teufelstritt … 

Die Frauenkirche zu München war schon fast vollendet, als der Teufel von dem Bau erfuhr. 

„Was, schon wieder eine Kirche in München!", schrie er – vor Wut fast zerspringend.  

„Das können wir nicht dulden, Majestät", pflichtete ihm der Unterteufel bei und zog sich 
dann schleunigst zurück, um nicht Opfer des Zornes seines Herrschers zu werden. Der aber 
tobte weiter: … 
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