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Verschiedene Schreibhaltungen einnehmen 

35 Grad – und bei euch?  – Ach, wie schade 

Früher schrieb man Postkarten, um Daheimgebliebene wissen zu lassen, wie schön man es im 
Urlaub hat. Man berichtete von hervorragendem Essen, grandiosen Unterkünften, netten 
Einheimischen und in zahllosen Variationen immer wieder von der Sonne – am Himmel, auf der 
Haut und (atemberaubend!) beim Untergehen. 

Wir alle haben diese Karten geschrieben. Und wenn wir ehrlich sind, taten wir es auch, weil 5 

ein Schuss Häme unterm Strohhut ganz wunderbar im Kopf perlt. Nur konnten wir nie ganz 
sicher sein, dass es zu Hause auch hinreichend trist war, während wir den Urlaub genossen. Bis 
die Smartphones in unseren Alltag traten. 

Ja, ich gebe zu, dass ich in diesem Sommer mehr als einmal deutsche Wetterberichte auf 
meinem Handy kontrolliert habe. Dabei bohrte ich meine Zehen wohlig in den warmen Sand 10 

eines griechischen Inselstrands, geföhnt von einer lauen Brise. Ich habe mein Handy auch 
meinen Mitreisenden in die Hand gedrückt, damit sie die kleinen Wolken, Regentropfen und 
Gewitterblitze mit eigenen Augen ansehen konnten – Augen, die wir mit dunklen Brillen vor der 
gleißenden Sonne schützten. Das Wort „Schlimm!“ kam aus einem Mund, in dessen Winkeln ein 
böses Lächeln zuckte. 15 

Vielleicht habe ich die deutschen und griechischen Wetterberichte sogar fotografiert und  
irgendwo nebeneinander gespeichert. Aber das würde ich niemals zugeben 

Quelle: Karin Ceballos Betancur: 35 Grad – und bei euch? – Ach wie schade, http:/www.zeit.de/2011/38/Kein-Sommer/seite-2

 
1. Wo wird argumentiert, wo erzählt, wo erklärt …? Finden Sie Beispiele für unterschiedliche 

Schreibhaltungen im Text und übertragen Sie Ihre Ergebnisse in die Tabelle. 
 
Schreibhaltung Beispiele im Text 

argumentierend  
 
 
 
 

narrativ 
(= erzählend) 

 
 
 
 
 

expressiv 
(= ausdrucksvoll) 

 
 
 
 
 

deskriptiv 
(= beschreibend) 
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explikativ 
(= erklärend) 

 
 
 
 
 

 
2. Formulieren Sie um! 

 
a) Ersetzen Sie den ersten Satz des Textes durch einen stärker argumentierenden. 

_______________________________________________________________________ 

  
 
b) Formulieren Sie den Satz in Zeile 14/15 zu einem narrativen Satz um. 

_______________________________________________________________________ 

  
 
c) Formulieren Sie den letzten Absatz zu einem Appell um. 

_______________________________________________________________________ 

  
 



Lösungen 
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Verschiedene Schreibhaltungen einnehmen 

1.  
Schreibhaltung Beispiele im Text 

argumentierend „Und wenn wir ehrlich sind …“ (5) 
„Ja, ich gehe zu …“ (9) 

narrativ 
(= erzählend) 

„Früher schrieb man … Untergehen.“ (1–4) 
„Dabei bohrte … zuckte.“ (10–15)  

expressiv 
(= ausdrucksvoll) 

„(atemberaubend!)“ (4); „Schlimm!“ (14); „Augen, die wir mit dunklen 
Brillen … schützten.“ (13/14); „in dessen Winkeln … Lächeln 
zuckte.“(14/15) 

deskriptiv 
(= beschreibend) 

„Früher schrieb man … hat.“ (9/10); „Man berichtete … Untergehen.“ 
(2–4) 
„… in dessen Winkeln … zuckte.“ (14/15) 

explikativ 
(= erklärend) 

„… um … hat.“ (1/2)  
„Und wenn … traten.“ (5–8) 

 
2.  Beispiele: 
 a) Ich muss zugeben, dass ich früher Postkarten geschrieben habe, um … hat.  
 b) Einer befand es für schlimm und lächelte böse dabei. 
 c) „Fotografieren Sie die Wetterberichte. Speichern Sie sie. Aber geben Sie das niemals zu!“ 


