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Ordnen einer Erzählung

Schreibe die 4 Erzählschritte in der richtigen Reihenfolge auf:

Ein . . . . . . .

Hau . . . . . .

Höh . . . . . .

Sch . . . .

+ dir . . . .    . . . .

Benenne die Abschnitte mit dem richtigen Erzählschritt:

Es war im Sommer vor einem Jahr. Unsere Familie machte Urlaub in Italien. Das Hotel 
war sehr schön und wir waren nicht weit vom wunderbaren Sandstrand entfernt.

 An unserem Abreisetag packten wir gerade unsere Koffer, als meine Schwester plötzlich sagte: 
„Hört ihr das auch?“ Ein eigenartiges Schnurren ertönte von draußen.

Ich schaute sofort vom Balkon hinunter und sah wie unser süßes Kätzchen verletzt am 
Boden lag. Schnell sprintete ich in den Garten und nahm es auf meinen Arm. Da sah ich, 
dass es einen Kratzer am Bauch hatte. Wahrscheinlich hatte es einen Kampf mit einem 

Wir hofften alle, dass die Wunde schnell verheilt und machten uns auf den Nachhause-
weg. Es war ein wundervoller Urlaub.

Überlege dir 2 Überschriften für diese Geschichte:

 Am ersten Tag, den wir am Strand verbrachten, kam ein kleines Kätzchen zu uns. Es 
hatte ein grau, weiß, schwarzes Fell. Ich spielte ein bisschen mit ihm und ab diesem Zeit-
punkt kam es jeden Tag zu uns an den Strand. Manchmal lag es nur im Sand und genoss 
die Sonne, wie auch wir es taten. An anderen Tagen lies es sich nur von uns streicheln.

anderenTier. Dann brachten wir das Kätzchen in unser Zimmer und verarzteten es ein wenig. Gott sei 
Dank war es nur ein kleiner Kratzer und die Katze konnte nachher wieder zum Strand laufen.


