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Schluss:

Auf bau einer Span nungs kur ve

Haupt teil:

Schluss:

 

 

Ein lei tung:

Ich- Erzähler Er/Sie- Erzähler

1 Wel che Auf ga ben haben die drei Pha sen einer Er zäh lung?

Damit eine Er zäh lung an schau lich, span nend und in ter es sant ist, soll test du
eine Span nungs kur ve auf bau en. Wie das geht, ver rät dir die ses Er klär vi deo.
Alls Links hin ter den QR Codes auf die sem Ar beits blatt fin dest du auch auf
der Seite frau son nig.jimdo.com - Deutsch - Jg. 5 - Er zäh lung

Schluss:

2 Lies die Text aus schnit te genau und ent schei de, wer er zählt: Ich- Erzähler
oder Er-/Sie- Erzähler?

• Woran er kennst du, ob ein Ich- oder ein Er-/Sie- Erzähler von einem Er -
eig nis be rich tet?

3 Was kannst du tun, um eine Span nungs kur ve auf zu bau en?

Haupt teil:

4 Wel che For mu lie run gen könn ten Span nungs mel der sein? No tie re Bei spie le!

Schluss:

Damit eine Er zäh lung an schau lich, span nend und in ter es sant ist, soll test du
eine Span nungs kur ve auf bau en. Wie das geht, ver rät dir die ses Er klär vi deo.
Alle Links hin ter den QR Codes auf die sem Ar beits blatt fin dest du auch auf
der Seite frau son nig.jimdo.com - Deutsch - Jg. 5 - Er zäh lung
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https://youtu.be/-vyg2uxRedc
https://learningapps.org/view3917497
http://learningapps.org/view3917694
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5 Was ge hört wohin? Trage die Be griff e an der pas sen den Stel le der Span nungs kur ve ein!Schlin gen
Wört li che Rede
Ein lei tung
Aus ru fe
Haupt teil

Tem pus wech sel
Schluss
Ver zö ge run gen
Hö he punkt
Ge gen sät ze

ab schlie ßen de Ge dan ken
in ne res/äu ße res Er le ben
W- Fragen (Wer? Wann? Was?)
Ver glei che

Spannungskurve einer Erzählung
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