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D7 B Die Schildbürger – Nach literarischen Vorlagen erzählen 

Stand: 28.04.2019 

Jahrgangsstufen 7 

Fach/Fächer Deutsch 

Übergreifende Bildungs- 

und Erziehungsziele 

Musisch-ästhetische Bildung 

Zeitrahmen  4 Unterrichtsstunden 

Kompetenzerwartungen 
 

Lernbereich 1 Verstehend Zuhören  

Die Schülerinnen und Schüler folgen kürzeren Audiotexten (z. B. Liedern, Auszügen aus Hörspielen, 

Hörbüchern, Podcasts) konzentriert, um mithilfe von Leitfragen den Inhalt zu erfassen und 

Verständnisfragen zu beantworten. 

 

Lernbereich 2: Lesen – Mit Texten und weiteren Medien umgehen 

D7 2.1 Lesetechniken und -Strategien anwenden 

Die Schülerinnen und Schüler wenden verschiedene Lese- und Erschließungsstrategien (auch flüssig 

und sinnbezogen) an, um die Aussagen des Textes zu verstehen, ihn zu strukturieren und in eigenen 

Worten wiederzugeben. 

D7 2.2 Literarische Texte verstehen und nutzen 

Die Schülerinnen und Schüler erarbeiten sich den Inhalt und die Aussageabsichten altersgemäßer 

literarischer Texte, indem sie an zentralen Textstellen wichtige Merkmale von Figuren und die 

Personenkonstellation erarbeiten sowie den Handlungsverlauf skizzieren, um sich in literarische Figuren 

hineinzuversetzen. 

 

Lernbereich 3: Schreiben  

D7 3.1 Über Schreibfertigkeiten bzw. -fähigkeiten verfügen 

Die Schülerinnen und Schüler strukturieren Hefteinträge und eigene Texte übersichtlich und optisch 

ansprechend (auch unter Verwendung eines geeigneten Textverarbeitungsprogrammes) als 

Voraussetzung für eine gelingende Kommunikation. 

D7 3.2 Texte planen und schreiben 

Die Schülerinnen und Schüler … 

 erzählen selbst Erlebtes oder Erdachtes (z. B. in Form einer Erlebniserzählung), wobei sie die 

Handlung selbstständig schlüssig planen und Anregungen (v. a. Reizwörter, Textvorlagen, 

Bilder) überlegt verwerten. 
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 setzen vielfältige erzähltechnische Mittel ein (z. B. Wechsel vom Präteritum zum Präsens zur 

Erhöhung der Spannung, Verwendung von Sprichwörtern und Redewendungen, bewusster 

Einsatz der Erzählperspektive), um ihr Erzählrepertoire zu erweitern und so abwechslungsreich 

zu erzählen. 

 wandeln Erzählungen oder Ausschnitte von Erzählungen selbständig in Dialoge um und achten 

dabei vor allem auf eine dem Charakter der jeweiligen Figuren angemessene Wortwahl, einen 

für die wörtliche Rede typischen Satzbau und eine schlüssige Darstellung des Geschehens. 

 informieren in Form eines Berichts in einer sachlichen Sprache, um Sachverhalte objektiv und 

knapp darzustellen. 

 

D7 3.3 Texte überarbeiten 

Die Schülerinnen und Schüler  

 überprüfen Texte unter Zuhilfenahme eines vorgegebenen Kriterienkatalogs auf inhaltliche 

Vollständigkeit, Richtigkeit und Nachvollziehbarkeit. 

 überprüfen, ob Texte gemäß den sprachlichen und stilistischen Regeln für den jeweiligen 

Schreibanlass (erzählen, informieren, berichten, beschreiben) erstellt wurden und berichtigen 

dabei ggf. Rechtschreibung und Zeichensetzung. Dabei erkennen und verbessern sie 

ausgehend von ihrem Wissen über eigene Fehlerschwerpunkte die sprachliche Gestaltung. 

 

D7 4 Sprachgebrauch und Sprache untersuchen und reflektieren  

D7 4.2 Sprachliche Strukturen untersuchen und reflektieren  

Die Schülerinnen und Schüler ... 

 unterscheiden hypotaktischen und parataktischen Satzbau und gestalten die Syntax ihrer 

Äußerungen diesbezüglich bewusst, um abwechslungsreich zu formulieren.  

 finden und gebrauchen treffende und abwechslungsreiche Formulierungen, vor allem auch 

Konjunktionen und Pronomen, um erzählende und informierende Texte zu verfassen. 

D7 4.3 Richtig schreiben  

Die Schülerinnen und Schüler nutzen bereits erlernte Rechtschreibregeln und setzen grammatikalisches 

Wissen ein, um richtig zu schreiben. 
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Hinweise zum Unterricht 
 

Zunächst hören die Schülerinnen und Schüler die Geschichte und geben wesentliche Inhalte wieder. Im 

Anschluss untersuchen die Schülerinnen und Schüler Inhalt und Aufbau des Textes genauer, sie 

bestimmen Sinnabschnitte und finden passende Überschriften. Im Sinne einer Differenzierung können 

auch Zeichnungen angefertigt werden. 

Die Handlungsweise der Schildbürger hinterfragen die Schülerinnen und Schüler, indem sie anhand 

eines kurzen Berichts über deren Vorgehen sachlich informieren. 

Des Weiteren versetzen sie sich in literarische Figuren hinein und üben anschauliches Erzählen. Anhand 

eines Kriterienkatalogs überprüfen sie ihr erzählerisches Können sowie ihre sprachlichen Fertigkeiten. 

Die Checkliste bietet auch Unterstützung für Schülerinnen und Schüler mit mehr Förderbedarf. 

Abschließend verfassen die Schülerinnen und Schüler eine eigene Erzählung. Beispiele für mögliche 

Themen können von der Lehrkraft entsprechend vorgestellt werden. 

Mit der vorliegenden Lernaufgabe wird sowohl das Textverständnis als auch das dem jeweiligen 

Schreibanlass sprachlich und stilistisch angemessene Verfassen von informierenden und erzählenden 

Texten trainiert. Damit dient die Lernaufgabe auch der Vorbereitung auf die Textaufgabe in höheren 

Jahrgangsstufen. 

Weiterführend bietet es sich an, mit der Klasse eine Geschichtensammlung (beispielsweise für den 

Weihnachtsbasar oder den Welttag des Buches) zu erstellen. 

Text und Hörfassung der Geschichte sowie eine passende Illustration können im Internet abgerufen 

werden.  
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Aufgabe 
 

1 Eine Geschichte aufmerksam anhören 

1.1 Höre die Geschichte „Die versunkene Glocke“. 

1.2 Beantworte folgende Fragen: 

An welchem Ort findet die Handlung statt?  

Wann findet die Handlung statt?  

Welche Personen sind an der Handlung beteiligt?  

Was geschieht? 

 

 

2 Eine Geschichte aufmerksam lesen und verstehen 

2.1 Lies nun die Geschichte „Die versunkene Glocke“. 

2.2 Markiere die Wörter, die du nicht verstehst.  

2.3 Kläre die unbekannten Wörter mithilfe eines Wörterbuchs (auch digital) und notiere die jeweilige 

Bedeutung.  

2.4 Markiere Ortsangaben blau, Personen rot, Zeitangaben grün und wichtige Tätigkeiten gelb. 

2.5 Teile den Text in passende Sinnabschnitte ein und finde für jeden Sinnabschnitt einen 

zusammenfassenden Satz/eine passende Überschrift.  

oder 

Zeichne zur Geschichte passende Bilder und finde jeweils einen treffenden Untertitel.  

 

 

3 Einen Kurzbericht verfassen 

3.1 Welchen Fehler haben die Schildbürger bei ihrer übereilten Aktion begangen? Diskutiert diese 

Frage. 

3.2 Verfasse einen Kurzbericht mit einer schlagkräftigen Überschrift für die Zeitung. Berücksichtige 

dabei den typischen Aufbau eines Berichts. 

Einleitung:  allgemeiner Überblick und Zusammenfassung der Situation  

            (Beantwortung der W-Fragen) 

Hauptteil:  genaue Schilderung des Vorgangs 

Schluss:  kurze Darstellung des Ergebnisses und/oder der Folgen  

3.3 Stelle dein Ergebnis in der Klasse vor.  

 

4 Anschauliches Erzählen trainieren 

Die Schildbürger sind bekannt für ihr erzählerisches Talent und beherrschen natürlich alle Regeln 

der Erzählkunst. So kommen einem anschauliche Schilderungen mit vielen Ausschmückungen und 

spannende Erzählungen, die durch Hinauszögern das Interesse wecken, zu Ohren. Besonders 

einfühlsam werden Gedanken und Gefühlen aus unterschiedlichen Perspektiven dargestellt. Auch 

aufschlussreiche Gespräche sind anzuhören. 

 

a) Anschauliches Erzählen und Schildern 

Es wird anschaulich geschildert, wie die Schildbürger die große Glocke auf das Ruderboot 

verfrachten und im See versenken. 

Erzähle den Vorgang aus der Perspektive eines Schildbürgers anschaulich mit treffenden 

Adjektiven, Verben und Vergleichen. 
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b) Hinauszögern, Spannung aufbauen und Interesse wecken 

Die Schlüsselszene, in der die Männer die Glocke im See versenken und der Schmied die Kerbe 

in den Bootsrand schnitzt, wird besonders ausführlich erzählt und steigert das Interesse an der 

Geschichte noch mehr.  

Erzähle diese Schlüsselszene, die gleichzeitig den Höhepunkt der Geschichte darstellt. 

Überlege dir einen Handlungsverlauf, der die Spannung durch Hinauszögern aufbaut und 

Interesse weckt.  

 

c) Aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen  

Schnell wird klar, dass der Schmied die – seiner Meinung nach – geniale Idee hatte, eine Kerbe 

in den Bootsrand zu ritzen. Doch offenbar ist nicht jeder der Meinung, dass dies eine gute 

Lösung gewesen sei. Die Beteiligten versetzen sich noch einmal in die Situation hinein und 

erzählen die Geschichte aus ihrer Perspektive mit allen Gedanken und Gefühlen. 

Erzähle die Szene einmal aus der Sicht des Schmieds und dann aus der Sicht eines Mannes, 

der sich nicht traut, etwas gegen den Schmied zu sagen. Wie wird wohl der Pfarrer, der 

bestimmt mit auf dem Boot ist, diese Szene erleben? Erzähle auch aus seiner Perspektive. 

Verwende die Zeitstufe des Präsens.  

Tipp: Hier findest du mögliche Erzählanfänge. 

 

Der Schmied 

Ich habe die hervorragende Idee, wie wir die Glocke ganz einfach wiederfinden werden. … 

 

Der Lehrer 

So ganz gefällt mir die Idee des Schmieds nicht … 

 

Der Pfarrer 

Die Idee des Schmieds ist gut, denn dadurch können wir unsere heilige Glocke retten … 

 

d) Wörtliche Rede verwenden 

Die Schildbürger wollen nun die Glocke wieder aus dem See holen. Auch der Schmied ist dabei. 

Fasse diese Situation in Worte und lass sowohl den Schmied, der sich in dieser Situation 

vermutlich verteidigen muss, als auch einige der anderen Schildbürger, die wahrscheinlich 

wenig erfreut und friedlich sind, zu Wort kommen. 

Tipp: Verwende dabei abwechslungsreiche redeeinleitende Verben (z. B. sagen – meinen – 

bestätigen – fragen – rufen – murmeln – seufzen – schimpfen). 

 

4.1 Tausche dein Ergebnis zu den Schreibaufträgen (a – d) mit einer Mitschülerin oder einem 

Mitschüler aus und lies die Ergebnisse durch. 

4.2 Markiere Fehler, die du entdeckst, indem du sie mit Bleistift anstreichst und am Rand durch das 

entsprechende Kürzel („R“ für Rechtschreibung, „Sz“ für Satzzeichen, „Sb“ für Satzbau und „Gr“ 

für Grammatik) kenntlich machst. Notiere am Rand auch, wenn du etwas nicht verstehst oder du 

Verbesserungsvorschläge zum Inhalt hast. 

4.3 Nutze die Checkliste „Unterhaltsames Erzählen“, um das Arbeitsergebnis deines Mitschülers oder 

deiner Mitschülerin einzuschätzen.  

4.4 Gebt euch gegenseitig Rückmeldung. 

4.5 Überarbeite gegebenenfalls dein Ergebnis. 

 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Wirtschaftsschule, Deutsch, Jahrgangsstufe 7 

Seite 6 von 10 

 

5 Eine Erzählung verfassen  

Nun wirst du selbst zum Autor einer unterhaltenden Erzählung. Berücksichtige dabei, was du 

bislang zum Thema „Erzählen und Schildern“ gelernt und geübt hast. 

 

6 Weiterführende Aufgabe 

Informiere dich auch im Internet über den Ort Schilda und seine Bürger. Nutze dazu Suchbegriffen 

wie „Die Schildbürger“, „Der fiktive Ort Schilda“ oder „Schildbürgergeschichten“. 

Stelle kurz und übersichtlich wichtige Informationen zum Thema Schildbürger zusammen. 
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Material 

 

Checkliste „Ausdrucksvolles und lebendiges Erzählen“ 

 

a) Anschaulich erzählen 

Anhand folgender Kriterien kannst du überprüfen, ob anschaulich erzählt und geschildert wird.  

 

    

Werden passende und originelle Adjektive, Verben und Vergleiche verwendet?    

Ist der Wortschatz abwechslungsreich?    

Werden unterschiedliche Satzanfänge verwendet?    

Kann sich der Leser alle Personen bildhaft vorstellen und sie voneinander 

unterscheiden? 

   

 

Tipp:  

Unterstreiche dazu zunächst im Text 

- die Adjektive, Verben und Vergleiche blau. 

- die Satzanfänge gelb, 

- die Nomen grün, 

- die einzelnen Personen und das, was sie sagen, in weiteren Farben. 

 

b) Hinauszögern, Spannung aufbauen, Interesse wecken 

Anhand folgender Kriterien kannst du überprüfen, ob deine Erzählung spannend und interessant ist.  

 

    

Werden die Handlungsschritte hinausgezögert, indem beispielsweise Gedanken 

und Gefühle geschildert, die Umgebung oder das Wetter beschrieben werden? 

Wirkt die Handlung wie in Zeitlupe? 

   

Nimmt die Handlung eine für den Leser überraschende oder unerwartete 

Wendung?  

   

Wird ein anschaulicher, bildhafter Wortschatz verwendet?    

Wird vom Präteritum ins szenische Präsens gewechselt?    

 

Tipp:  

- Unterstreiche in deinem Text zunächst die einzelnen Schritte bis zum Höhepunkt in 

Regenbogenfarben. Fang mit gelb an und steigere dich mit immer dunkleren Farben. Je mehr 

Farben du verwenden kannst, umso mehr Handlungsschritte bis zum Höhepunkt hast du 

verwendet. 

- Sprachliche Bilder (zum Beispiel „Schnell wie der Blitz“ oder „schwer wie ein Kartoffelsack“) 

kannst du mit Bleistift unterstreichen.  

- Beim Tempuswechsel setzt du ein Ausrufezeichen an den Rand. 
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c) Aus unterschiedlichen Blickwinkeln erzählen 

Anhand folgender Kriterien kannst du überprüfen, ob dir das Erzählen aus unterschiedlichen 

Perspektiven gelungen ist.  

    

Werden passende Details genannt und ausschmückende Verben und Adjektive 

verwendet? 

   

Werden die Gedanken und Gefühle der einzelnen Figur genau beschrieben?    

Sind die einzelnen Handlungsschritte in der Realität möglich, ist die Geschichte 

logisch? 

   

Passt der gewählte Wortschatz exakt zu den Figuren?    

Kann sich der Leser in die jeweilige Figur hineinversetzen und fühlt er mit dieser 

mit (z. B. lachen, traurig sein, zweifeln ...)?  

   

 

Tipp:  

- Unterstreiche dazu zunächst die ausschmückenden Adjektive und Details mit Bleistift. Gib jedem 

Handlungsschritt eine Nummer. Sind die Nummern in der richtigen Reihenfolge? 

- Unterstreiche die wörtlichen Reden gelb.  

- Unterstreiche die Gedanken und Gefühle der Personen rot.  

Findest du die Mischfarbe Orange?  

- Unterstreiche die persönlichen Ausrufe oder jeden Begriff, den nur eine Person benutzt, blau. 

Findest du die Mischfarbe Grün? 

 

d) Wörtliche Reden verwenden 

Anhand folgender Kriterien kannst du überprüfen, ob die wörtlichen Reden passend sind.  

 

    

Hat jede Person ihre eigene Art zu sprechen (Umgangssprache, 

Standardsprache, gewählte Ausdrucksweise)? 

   

Werden die charakterlichen Eigenschaften der Personen deutlich (z. B. intelligent, 

dumm, aufbrausend, frech, glücklich oder aggressiv)? 

   

Ist der jeweilige Gemütszustand der Person zu erkennen (z. B. durch Ausrufe, 

Interjektionen, verkürzte Sätze)? 

   

Passen Mimik und Gestik genau zu den Personen?    

Wird die korrekte Zeichensetzung bei der wörtlichen Rede verwendet?    

 

Tipp: Unterstreiche dazu zunächst im Text 

- die für die Personen typische Art zu sprechen (Umgangssprache, Standardsprache, gehobene 

Ausdrucksweis etc.) blau, 

- charakterliche Eigenschaften gelb, 

- die Gedanken und Gefühle Gedanken rot, 

- die Mimik und Gestik rosa/pink. 
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Beispiele für Produkte und Lösungen der Schülerinnen und Schüler 

 

Unbekannte Begriffe (Aufgabe 2c) 

Plünderer: Räuber; Diebe, die sich Güter gewaltsam aneignen 

bange: ängstlich, bedrängt 

Bronzeglocke: selbsttönendes Musikinstrument aus Bronze (kupferhaltige Metalllegierung) 

verbergen: verstecken, verheimlichen 

kurzerhand: rasch, ohne groß nachzudenken 

verfrachten: verladen 

Existenz: Vorhandensein, Dasein 

Kerbe: spitz zulaufender Einschnitt 

rechtmäßig: in Übereinstimmung mit geltendem Recht 

geradewegs: direkt 

 

Sinnabschnitte (Aufgabe 2e) 

(mögliche) Gefahr der Plünderung während Kriegszeiten 

Verstecken der Glocke im See 

Markieren des Verstecks  

Erfolglose Suche 

 

Mögliche Lösungen zum Schreibtraining (Aufgabe 4)  

zu a)  

Gemeinsam fassten der Schmied und der Bäcker die schwere Glocke und versuchten, sie in das Boot 

zu heben. Aber sie war so schwer wie Blei. Sie starteten einen zweiten Versuch. Aber auch der ging 

schief. Beide schwitzten wie die Ochsen „Wir brauchen noch mehr Helfer!“ Schnell wie der Blitz liefen 

weitere hilfsbereite Schildbürger zum Boot. Es schwankte schon gefährlich Sie zählten bis drei und mit 

vereinten Kräften schafften sie es, die tonnenschwere Glocke in das kleine Boot zu transportieren.  

 

zu b)  

„Endlich ist wieder Ruhe eingekehrt“, sagte der Bäcker erleichtert. „Dann könnten wir doch jetzt 

eigentlich die Glocke wieder aus dem See holen“, meinte der Pfarrer. „Es kommt kaum noch ein Bürger 

in die Kirche, wenn sie nicht läutet.“ „Da hast du Recht!“, bestätigte der Lehrer. Der Schmied tönte laut: „ 

Das ist doch eine meiner leichtesten Übungen. Schließlich habe ich die Stelle genau markiert, an der die 

Glocke im See liegt. Wir können sie ganz schnell finden.“  

Gesagt, getan. Auf dem Boot, mitten auf dem See allerdings fiel es dem Schmied schwer, die Stelle 

wiederzufinden. „Das kann doch gar nicht wahr sein. Genau hier ist die Stelle, die ich am Boot markiert 

habe, aber ich kann die Glocke nicht sehen, obwohl das Wasser ganz klar ist.“ „Hm, vielleicht hast du 

dich ein bisschen geirrt?“, fragte der Bäcker. „Das gefällt mir gar nicht“, meinte der Pfarrer, „ die Glocke 
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war wirklich kostbar, und wir können sie nicht finden.“ „Ihr müsst einfach nur genauer hinschauen“, 

sagte der Schmied ungeduldig. Der Bäcker mit seinen kräftigen Armen ruderte ein Stück weiter. „Hier 

muss es sein!“, rief der Schmied. „Hier ist die Kerbe, das ist die richtige Stelle!“ Alle schauten in das 

klare Wasser. Nichts. „Eben hast du auch gesagt, es sei die richtige Stelle“, murmelte der Lehrer. 

„Vielleicht stimmt da etwas nicht mit der Kerbe.“ Der Bäcker ruderte weiter. „Ha“, rief der Schmied, „jetzt 

aber. Hier ist es!“ „Nein“, seufzte der Pfarrer, „leider liegt auch hier keine Glocke. Sie ist verschwunden.“ 

„Du Trottel!“, schimpfte der Lehrer, „ deine Idee mit der Kerbe war ganz schlecht!“ 

 

zu c)  

Der Schmied 

Ich habe die hervorragende Idee, wie wir die Glocke ganz einfach wiederfinden werden. Ich schnitze 

eine kleine Kerbe ins Boot, genau an der Stelle, an der wir die Glocke im See versenken. Das kann 

keiner unserer Feinde erkennen, aber für uns ist es später ganz klar, dass wir die Glocke anhand der 

Kerbe wiederfinden können. 

Der Lehrer 

So ganz gefällt mir die Idee des Schmieds nicht. Wir haben dadurch natürlich das Problem, dass wir das 

Boot brauchen, um die Glocke wiederzufinden. Wenn unsere Feinde das Boot zerstören, ist die Glocke 

auch dahin. Außerdem habe ich gesehen, dass die Kerbe im Boot bleibt, auch wenn wir auf dem See 

herumrudern. Da wird es schwierig, die Stelle wiederzufinden. Aber der Schmied ist stark, er wird sich 

bestimmt mit seiner Idee durchsetzen. 

Der Pfarrer 

Die Idee des Schmieds ist gut, denn dadurch können wir unsere heilige Glocke retten. Mit ist nur ganz 

bange, wenn ich daran denke, dass wir jetzt so lange ohne die Glocke auskommen müssen. Hoffentlich 

kommt dann überhaupt ein Schildbürger in die Kirche und verschläft nicht, wenn die Glocke nicht mehr 

läutet. Ich bete zu Gott, dass wir unsere Glocke heil wiederbekommen. 

 

zu d) 

Gemeinsam paddelten die Männer in die Mitte des Sees. Das Boot schwankte gefährlich. „Hoffentlich 

geht alles gut!“, dachte der Lehrer. „Stopp“, meinte der Pfarrer, „hier ist eine gute Stelle. Hört auf zu 

rudern!“ „Das ist aber ganz schön weit weg vom Ufer“, murmelte der Bäcker. „Wie sollen wir uns nur die 

Stelle merken, an der wir die Glocke versenken?“ „Ach, das ist kein Problem!“, behauptete der 

Schmied. „Ich habe mein Messer dabei und mache eine kleine Kerbe in den Bootsrand, an der wir die 

Glocke in den See hinablassen.“ „Sehr gute Idee“, pflichtete ihm der Pfarrer bei. „Wenn das mal gut 

geht“, seufzte der Lehrer und griff nach der Glocke. Im gleichen Moment stehen auch der Schmied und 

der Bäcker auf. Das Boot schwankt stark nach rechts und nach links. Schon läuft ein wenig Wasser 

hinein, als sich auch noch der Pfarrer bewegt. „Halt!“, ruft der Schmied. „Ich säbele noch an der Kerbe, 

wartet doch erst mal einen Moment, bis ich fertig bin!“ Alle setzen sich vorsichtig hin, um den Schmied 

nicht zu stören. Das Boot liegt nun deutlich tiefer im Wasser als vorher. „So, geschafft“, verkündet der 

Schmied, „jetzt heben wir die Glocke aus dem Boot.“ Das klingt einfacher als es ist, denn die Glocke ist 

schwer wie ein Kartoffelsack und das Boot klein. Aber zum Glück sind die Schildbürger stark und mit 

einem dreifachen Hauruck schaffen sie es, die Glocke in den See zu versenken. Allerdings lässt sich der 

Bäcker so erleichtert auf den Bootsrand fallen, dass das Boot gewaltig ins Schlingern kommt. Der 

Schmied kann nur noch laut „Pass doch auf!“ schreien, bevor er mit einem gewaltigen Platschen in den 

See fällt. „Ahh, ist das Wasser kalt!“, schreit er, während die anderen ihm die Hände entgegenstrecken, 

um ihn wieder ins Boot zu holen. Gemeinsam konnten sie ihn wieder ins Boot zerren. Schnell wie der 

Blitz ruderten sie zum rettenden Ufer zurück. 


