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Einen Erzählkern ausgestalten (Lösungen) 

 1   
Freie Schülerarbeit.  
Mögliche Erzählideen: 
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Freie Schülerarbeit.  
Mögliche Erzählschritte:  
Kinder rufen nach Hilfe – keiner hört sie 
Fledermäuse 
Geräusch – Sarg öffnet sich  
Möglicher Höhepunkt: Sarg öffnet sich 
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Freie Schülerarbeit.  
Mögliche Erzählanfänge: 
Allwissender Er-/Sie-Erzähler: 
Dort, da drüben ging es in den Keller. Alle waren aufgeregt, obwohl es keiner zugeben wollte. Wenn 
die drei gewusst hätten, was sie in der kommenden Nacht erleben werden! Dann wären vielleicht alle 
schnell wieder umgekehrt. Aber so gingen sie weiter, die Treppe hinunter. Als die Freunde sich 
umdrehten, war die Kellertür zu. 
Ich-Erzähler: 
Ich sah die Kellertür zuerst und ging darauf zu. Jupiter und Nick folgten mir. Beide hatten Angst, das 
konnte ich sehen. Vor allem Nick war ganz weiß um die Nase.  Ich stieg immer weiter die Treppe 
hinab und hörte die Schritte der anderen beiden hinter mir. Ich drehte mich um und plötzlich sah ich, 
dass die Tür zu war! Wie konnte das passieren? Ich hatte doch extra einen Holzkeil hingelegt, damit 
das nicht passiert. 
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Freie Schülerarbeit. Möglicher Schluss: 
Als ich den Polizisten in der Kellertür stehen sah, war ich sehr erleichtert. Und auch Jupiter und Nick 
seufzten vor Freude laut auf. Nur Draki sah mich verschüchtert an. Ob die Polizei wohl merken würde, 
dass er einst der große Graf Drakula war, der sich in seinem eigenen Geheimversteck eingeschlossen 
hatte? Anscheinend nicht. Ich drückte ihn, um ihn zu beruhigen, und bedankte mich für die coole 
weiße Haarsträhne. Sie wird mich immer an dieses Abenteuer erinnern! 
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Freie Schülerarbeit.  
Mögliche Überschrift:  
Drei weiße Strähnen 

 

Im Keller 
eingeschlossen 

Geräusch –  
Sarg öffnet sich 

Kinder rufen nach 
Hilfe – keiner hört sie Fledermäuse 
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