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Name: KG "Augenblicke" 24.10.2018

„Au gen bli cke“ von Wal ter Hel mut Fritz

1 Verfasse eine Überblicksinformation zur Kurzgeschichte „Augenblicke“. Mache dir
vorher Notizen!

• Textsorte: 

• Titel: 

• Autor: 

• Erscheinungsort: 

• Erscheinungsdatum: 

• Thema: 

• Inhalt:  

 

2 Teile den gan zen Text in Sin n ab schnit te ein. Über le ge dir jedes Mal, warum du
einen Sin n ab schnitt setzt!

Sin n ab schnit te en ste hen bei einem Zeit sprung, bei einem Orts wech sel, wenn eine Per son
hin zu kommt oder ab tritt oder wenn die Hand lung eine Wen dung nimmt.

3 Fasse die Zei len 1 bis 25 zu sam men.

Denke an die rich ti ge Zeit form und ver wen de ei ge ne Worte!

4 Stell Dir vor, Elsa hat eine neue Woh nung ge fun den! Ver set ze Dich in ihre Rolle
und ver fas se einen Ab schieds brief an ihre Mut ter, der we nigs tens eine DIN-A4- 
Seite lang sein soll te (ab hän gig von dei ner Schrift)! 
Mach dir im Vor feld dazu ein paar No ti zen und baue diese in dei nen krea ti ven Schreib auf trag
ein.

• No tie re dir 3 un aus ge spro che ne Ge dan ken Elsas.
• No tie re dir 3 Ge füh le Elsas.
• Finde 3 In for ma tio nen im Text über Elsa, die ihre Lage be schrei ben.

Die fett ge druck ten Teile
der Auf ga ben 1, 3 und 4
könn ten aus einer Schul-

auf ga be sein!

Lies dir zu erst die Kurz ge schich te im Deutsch buch auf Seite
60 und 61 durch. Be ar bei te dann die Auf ga ben schrift lich in
dein Heft.
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