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Merkmale einer Fantasieerzählung erkennen (Lösungen)
1
Der Text wirkt fantastisch und unwirklich.
2
–
–

Tiere verhalten sich wie Menschen (Löwe kann sprechen)
Erzählung spielt in einer anderen Welt (Wunderland)

3
Fett Gedrucktes aus dem Text:.
äußere Handlung

innere Handlung:

Beschreibungen

Gedanken und

anschauliche
Wortwahl

Gefühle
„Bei allen Hexen und

selbst der Löwe Angst

prächtigem Moos

Zauberern! Ihr sollt

bekam;

ausruhen, unter

noch was anderes zu

kroch winselnd;

prächtigen hohen

sehen bekommen“;

kniff vor Schreck die

Bäumen, neben einem

Augen zu;

prächtigen tiefen Teich,

Kalte Schauer liefen

in dem prächtige

ihnen über die Rücken;

Frösche leben, die die

wie ferner Donner;

lautesten Stimmen im
ganzen Wunderland
haben;
Dumpfes Gebrüll;
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Weitere mögliche Textbeispiele:
äußere Handlung

innere Handlung:

Beschreibungen

Gedanken und

anschauliche
Wortwahl

Gefühle
Zwei Tage später

Elli beruhigte sich;

Das Ungeheuer war so

als ob die Augen

kamen sie zu dem

schrecklich anzusehen; Funken sprühten und

Wald;

Die Hörner, in die

Der Seemann nahm

Charlie und Elli bliesen, spie;

das Tuch aus dem

machten einen

wie wenn ein Schakal

Sack, blies es ein wenig

schrecklichen Lärm;

bellt, eine Hyäne lachte,

der Rachen Flammen

auf und breitete es am

ein Nashorn röhrte und

Straßenrand aus;

andere wilde Tiere

begann der gemalte

heulten;

Kopf zu leuchten, und
mit zunehmender
Dunkelheit wurde er
immer unheimlicher;
Er entnahm seinem
Rucksack zwei Hörner
aus biegsamer
Baumrinde und reichte
eines Elli;
Charlie Black ging
voran, Elli hinter ihm;
und am Morgen
erreichten unsere
Wanderer den
reißenden Fluss;
Hier machten die
Erschöpften halt,
nahmen etwas zu sich
und legten sich hin;

© Ernst Klett Verlag GmbH, Stuttgart 2012 | www.klett.de |
Alle Rechte vorbehalten. Von dieser Druckvorlage ist die Vervielfältigung für den
eigenen Unterrichtsgebrauch gestattet. Die Kopiergebühren sind abgegolten.

Online-Materialien zum Schülerbuch deutsch.kompetent 5,
Ausgabe Nordrhein-Westfalen, 978-3-12-316031-8,
als Kopiervorlage im Lehrerband, 978-3-12-316081-3

2

