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Name: Erzählen und Berichten 25.02.2016

Be rich ten: Zu sam men fas sung, Wie der ho lung und Übung
Es gibt viele un ter schied li che Arten von Be rich ten, z. B. den Zei tungs be richt, den Rei se be -
richt, den Sport be richt oder den Un fall be richt. Ein Be richt...
 
- in for miert die Le se rin/den Leser über ein ab ge schlos se nes Er eig nis in der Ver gan gen heit
- be ant wor tet die W- Fragen zum je wei li gen Thema (Was?, Wer?, Wo?, Wann?, Wie?, Warum?)
- ist im Prä ter itum ge schrie ben
- ist meist sach lich, kann aber auch, wie z.B. bei Rei se be rich ten, er leb nis be tont sein
- ist auf das we sent li che re du ziert, aber den noch genau

beinhaltet keine direkte Rede

1 Lies den fol gen den Zei tungs be richt und über prü fe, ob die obi gen Be stim mun gen ein ge -
hal ten wur den. Mar kie re un pas sen de Stel len und achte dar auf, ob etwas fehlt.

Ein bruch im Na tur bad am See
Un be kann te sind am Mon tag in das be lieb te Er- 
leb nis bad ein ge bro chen
 
Fünf Un be kann te bra chen in der Nacht von
Mon tag auf Diens tag in das Na tur bad am See
ein und plün der ten nach einem aus gie bi gen
Bad mit zahl rei chen Sprün gen vom Zehn me- 
ter turm - Vi deo auf zeich nun gen lie gen der Po- 
li zei vor - auch die Eis tru he der Schimmbad- 
Cafeteria. "Die Täter griff en be vo zugt bei Ma- 
gnum und Cor net to zu", so die An ge stell te
Lena Rhein bach. Laut Po li zei zei gen die Auf- 
zeich nun gen der Si cher heits ka me ras fünf Ju- 
gend li che, etwa im Alter von 14-16, dar un ter
drei Mädchen und zwei Jungen, die bemer-

2 Was könn te sich in der Nacht im Schwimm bad ab ge spielt haben und wie ist es über -
haupt zu dem Ein bruch ge kom men? Schrei be den Be richt in eine kurze Er zäh lung um.
Achte auf ge eig ne te Satz über gän ge und einen ab wechs lungs rei chen Wort schatz.
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