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Aufgabe 4: Lügengeschichten erfinden 
 
Du bist Baron von Münchhausen. Erfinde eine Strandlügengeschichte, in der du die Hauptrolle spielst. 

 Sammle zuerst Ideen mit einem Ideennetz (Cluster). Ergänze dazu das folgende Ideennetz. 
 Entwirf mit Hilfe des Ideennetzes deine Lügengeschichte. 
 Überarbeite den Entwurf und schreibe eine Reinschrift. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

LERNZIELE: 
 Eine Lügengeschichte erfinden 
 Entwurfs- und Überarbeitungstechniken anwenden 

Achte darauf: 
1. Du erzählst eine unmögliche Begebenheit so, als ob sie wahr wäre. 
2. Deine Geschichte ist spannungsvoll aufgebaut. 
3. Du überarbeitest den Entwurf in Bezug auf Textaufbau und Wortschatz (Kriterium 2) und die Recht-

schreibung. 

Strand 

 

 

 

 

Meer 
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Münchhausens drittes See-Abenteuer 
 
von Gottfried August Bürger (lebte von 1747 bis 1794) 
 

Einst war ich in grosser Gefahr, im Mittelländischen Meere umzukommen. Ich badete mich nämlich an einem 
Sommernachmittage unweit Marseilles in der angenehmen See, als ich einen grossen Fisch mit weit aufge-
sperrtem Rachen in der grössten Geschwindigkeit auf mich daherschiessen sah. Zeit war hier schlechterdings 
nicht zu verlieren, auch war es durchaus unmöglich, ihm zu entkommen. Unverzüglich drückte ich mich so klein 
zusammen als möglich, indem ich meine Füsse heraufzog und die Arme dicht an den Leib schloss. In dieser 
Stellung schlüpfte ich denn gerade zwischen seinen Kiefern hindurch bis in den Magen hinab. Hier brachte ich, 
wie man leicht denken kann, einige Zeit in gänzlicher Finsternis, aber doch in einer nicht unbehaglichen Wärme 
zu. Da ich ihm nach und nach Magendrücken verursachen mochte, so wäre er mich wohl gern wieder los gewe-
sen. Weil es mir gar nicht an Raum fehlte, so spielte ich ihm durch Tritt und Schritt, durch Hopp und He gar 
manchen Possen. Nichts schien ihn aber mehr zu beunruhigen als die schnelle Bewegung meiner Füsse, da ich 
es versuchte, einen schottischen Triller zu tanzen. Ganz entsetzlich schrie er auf und erhob sich fast senkrecht 
mit seinem halben Leibe aus dem Wasser. Hierdurch ward er aber von dem Volke eines vorbeisegelnden italie-
nischen Kauffahrteischiffes entdeckt und in wenigen Minuten mit Harpunen erlegt. Sobald er an Bord gebracht 
war, hörte ich das Volk sich beratschlagen, wie sie ihn aufschneiden wollten, um die grösste Quantität Öl von 
ihm zu gewinnen. Da ich nun Italienisch verstand, so geriet ich in die schrecklichste Angst, dass ihre Messer 
auch mich par compagnie mit aufschneiden möchten. Daher stellte ich mich soviel als möglich in die Mitte des 
Magens, worin für mehr als ein Dutzend Mann hinlänglich Platz war, weil ich mir wohl einbilden konnte, dass sie 
mit den Extremitäten den Anfang machen würden. Meine Furcht verschwand indessen bald, da sie mit Eröff-
nung des Unterleibs anfingen. Sobald ich nun nur ein wenig Licht schimmern sah, schrie ich ihnen aus voller 
Lunge entgegen, wie angenehm es mir wäre, die Herren zu sehen und durch sie aus einer Lage erlöst zu wer-
den, in welcher ich beinahe erstickt wäre. 

Unmöglich lässt sich das Erstaunen auf allen Gesichtern lebhaft genug schildern, als sie eine Menschenstimme 
aus einem Fische heraus vernahmen. Dies wuchs natürlicherweise noch mehr, als sie lang und breit einen na-
ckenden Menschen herausspazieren sahen. Kurz, meine Herren, ich erzählte ihnen die ganze Begebenheit, so 
wie ich sie ihnen jetzt erzählt habe, worüber sie sich denn alle fast zu Tode verwundern wollten. 

Nachdem ich einige Erfrischungen zu mir genommen hatte und in die See gesprungen war, um mich abzuspü-
len, schwamm ich nach meinen Kleidern, welche ich auch am Ufer ebenso wiederfand, als ich sie gelassen 
hatte. Soviel ich rechnen konnte, war ich ungefähr drittehalb Stunden in dem Magen dieser Bestie eingekerkert 
gewesen. 
 
(Geschrieben 1786) 
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 4: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.4.C.1.d: Die Schülerinnen und Schüler können allein oder in Gruppen verschiedene Schreibideen entwi-
ckeln, diese strukturieren und ihren Schreibprozess unter Anleitung planen (z.B. Mindmap, Stichwortliste). 

 D.4.C.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Vorgehensweisen zur Ideenfindung bei 
Geschichten und Gedichten selbstständig einsetzen. 

 D.4.D.1.d »2: Die Schülerinnen und Schüler können sich in einen Schreibfluss versetzen (z.B. automatisches 
Schreiben, Herumgehen und vor sich hin sprechen, gegenseitiges Erzählen, drauflos schreiben und nicht 
dauernd korrigieren). 

 D.4.D.1.d »3: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständliche 
und sinnvolle Abfolge bringen. 

 D.4.D.1.d »4: Die Schülerinnen und Schüler können Grundfunktionen von Programmen (z.B. verschieben, 
kopieren, löschen) nutzen, um ihre Produkte zu erstellen und zu bearbeiten (z.B. Text, Tabelle, Präsentation, 
Bild). 

 D.4.D.1.e »3 (3. Zyklus): Die Schülerinnen und können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständli-
che und sinnvolle Abfolge bringen und eine gezielte Wirkung erzeugen. 

 D.4.E.1.e: Die Schülerinnen und Schüler können beim Besprechen ihrer Texte auch die Leserperspektive 
einnehmen und bei Bedarf zusätzliche textstrukturierende Mittel einsetzen (z.B. Titel, Absatz, Aufzählung). 

 D.4.F.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können einfache Rechtschreibprobleme erkennen und eine pas-
sende Lösungsstrategie wählen (z.B. Stamm erkennen, Analogie suchen, Regelwissen aktivieren, nachschla-
gen). 

 
Lernziele: 

 Eine Lügengeschichte erfinden 
 Entwurfs- und Überarbeitungstechnik anwenden 

 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Du erzählst eine unmögliche Begebenheit so, als ob sie wahr wäre. 

 Die Geschichte ist nicht un-
wahrscheinlich. Es geschieht, 
was man erwartet, ohne Über-
raschungen. 

 Die Geschichte ist fantasievoll, 
unwahrscheinlich. 

 Die Geschichte ist fantasievoll, un-
wahrscheinlich, mit völlig unerwar-
teten Geschehnissen. 

 Die Geschichte überzeugt 
nicht, Einzelheiten passen 
nicht, wirken unglaubwürdig. 

 Die Geschichte ist grundsätzlich 
überzeugend als wahre Ge-
schichte erzählt. 

 Die Geschichte ist mit stimmigen 
Details überzeugend als wahre Ge-
schichte erzählt. 

 Die Geschichte ist nicht oder 
nicht nur aus der Sicht von 
Münchhausen (Ich- Form) er-
zählt. Es hat Brüche. 

 Die Geschichte ist aus der Sicht 
von Münchhausen (Ich-Form) 
erzählt. 

 Die Geschichte ist konsequent aus 
der Sicht von Münchhausen (Ich-
Form) erzählt. 
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Kriterium 2 
Deine Geschichte ist spannungsvoll aufgebaut. 

 Die Geschichte hat keinen Hö-
hepunkt oder steuert nicht da-
rauf zu. 

 Die Handlung steuert einem Hö-
hepunkt zu. 

 Der Handlungsverlauf birgt mehrere 
unerwartete Momente, mit einer 
klaren Steigerung. 

 Die Geschichte hat Brüche, 
keine klare, zusammenhän-
gende Handlung. 

 Die Geschichte hat einen zu-
sammenhängenden Aufbau. 

 Der Handlungsverlauf ist stark zu-
sammenhängend, ein Ereignis 
ergibt das nächste. 

 Stereotype Wiederholungen in 
Wortwahl und Satzbau, wenig 
Abwechslung. 

 Passende Wortwahl und ab-
wechslungsreicher Satzbau. 

 Differenzierte Wortwahl und der 
Spannung entsprechender Satz-
bau. 

 

Kriterium 3  
Du überarbeitest den Entwurf in Bezug auf Textaufbau und Wortschatz (Kriterium 2) und die Rechtschrei-
bung. 

 Keine oder wenige Überarbei-
tungen. Kaum erhöhte Span-
nung erreicht. 

 Text ist beim Überarbeiten span-
nungsvoller, zusammenhängen-
der geworden. 

 Text ist beim Überarbeiten dort, wo 
nötig, deutlich spannungsvoller, zu-
sammenhängender geworden. 

 Keine oder wenige Überarbei-
tungen. Kaum treffendere For-
mulierungen erreicht. 

 Durch Überarbeiten treffendere 
Formulierungen (Wortschatz, 
Ausdrucksweise) sichtbar. 

 Durch Überarbeiten dort, wo nötig, 
deutlich differenziertere Formulie-
rungen sichtbar. 

 Rechtschreibung: Keine oder 
wenige Überarbeitungen. Kaum 
Fehler verbessert. 

 Rechtschreibung: Durch Überar-
beitung offensichtliche Fehler 
verbessert. 

 Rechtschreibung: Durch Überarbei-
tung auch weniger offensichtliche 
Fehler verbessert. 
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Klassenübersicht 
Baden: Aufgabe 4 
 
 Kriterium 1 

Du erzählst eine un-
mögliche Begeben-
heit so, als ob sie 

wahr wäre. 

Kriterium 2 
Deine Geschichte ist 
spannungsvoll aufge-

baut. 

Kriterium 3 
Du überarbeitest den 
Entwurf in Bezug auf 
Textaufbau und Wort-
schatz (Kriterium 2) 
und die Rechtschrei-

bung. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 4: Lügengeschichten erfinden 
 
Aufgabenstellung: 

 Eine Strandlügengeschichte erfinden 
 Mit Cluster entwerfen und überarbeiten 

 
Lernziele: 

 Eine Lügengeschichte erfinden 
 Entwurfs- und Überarbeitungstechnik anwenden 

 
Hinweise: 

 Geschichte von Münchhausen  siehe Aufgabe 8 
 Entwurf mit der überarbeiteten Fassung vergleichen, um die Überarbeitungsschritte zu erkennen. 
 Die Geschichte kann auch am Computer geschrieben werden. 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.4.C.1.d: Die Schülerinnen und Schüler können allein oder in Gruppen verschiedene Schreibideen 
entwickeln, diese strukturieren und ihren Schreibprozess unter Anleitung planen (z.B. Mindmap, Stich-
wortliste). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/1016KJY4paqhdu7YbPCFL6CVeyEDqZEnE  

 D.4.C.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können verschiedene Vorgehensweisen zur Ideenfindung 
bei Geschichten und Gedichten selbstständig einsetzen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101U2AmTMfdRvphSPdTfqmXsCP5VN5FVP  

 D.4.D.1.d »2: Die Schülerinnen und Schüler können sich in einen Schreibfluss versetzen (z.B. automati-
sches Schreiben, Herumgehen und vor sich hin sprechen, gegenseitiges Erzählen, drauflos schreiben 
und nicht dauernd korrigieren). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101DybL2gJr5pPeHE7G7Gy53fLsvxZcgd  

 D.4.D.1.d »3: Die Schülerinnen und Schüler können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine verständ-
liche und sinnvolle Abfolge bringen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101DybL2gJr5pPeHE7G7Gy53fLsvxZcgd  

 D.4.D.1.d »4: Die Schülerinnen und Schüler können Grundfunktionen von Programmen (z.B. verschie-
ben, kopieren, löschen) nutzen, um ihre Produkte zu erstellen und zu bearbeiten (z.B. Text, Tabelle, 
Präsentation, Bild). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101DybL2gJr5pPeHE7G7Gy53fLsvxZcgd  

 D.4.D.1.e »3 (3. Zyklus): Die Schülerinnen und können ihre Gedanken und Ideen im Text in eine ver-
ständliche und sinnvolle Abfolge bringen und eine gezielte Wirkung erzeugen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101KaEP7Vz6xKFfkdtgpcdGS2uHq6cCVa  

 D.4.E.1.e: Die Schülerinnen und Schüler können beim Besprechen ihrer Texte auch die Leserperspek-
tive einnehmen und bei Bedarf zusätzliche textstrukturierende Mittel einsetzen (z.B. Titel, Absatz, Auf-
zählung). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101FxpRXeBgKb3gvRLTNMD7BVK9NBHZLh  

 D.4.F.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können einfache Rechtschreibprobleme erkennen und eine 
passende Lösungsstrategie wählen (z.B. Stamm erkennen, Analogie suchen, Regelwissen aktivieren, 
nachschlagen). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101zCam8GkyZqHmqdapUU6LmzPzduMpZs  

 D.4.F.1.e »2: Die Schülerinnen und Schüler können am Computer Korrekturprogramme angemessen 
einsetzen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101zCam8GkyZqHmqdapUU6LmzPzduMpZs  
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