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Aufgabe 8: Lügengeschichte 
 
Der Lügenbaron Münchhausen hat viele Geschichten erzählt, alles Lügengeschichten. Eine davon ist 
dieses Seeabenteuer. 

 Lies die Geschichte mehrmals durch. Benutze ein Nachschlagewerk für die schwierigen Ausdrücke. 
 Notiere dir die wesentlichen Elemente der Geschichte in Stichworten. 
 Erzähle die Geschichte in Standardsprache auf ein Tonband. Verwende dazu deine Stichwortliste. 

 
 

 
 

 
 
  

LERNZIEL: 
 Eine anspruchsvolle Geschichte in Standardsprache nacher-

zählen 

Achte darauf: 
1. Deine Nacherzählung stimmt mit der Originalgeschichte genau überein. 
2. Du erzählst die Geschichte spannend und interessant. 
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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 aufgesperr-
tem 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 zu-
sammen 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 gewesen. 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 italienischen Kauffahrtei-
schiffes 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 Eröffnung 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 werden, 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 abzuspülen, 
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 gewe-
sen. 
 
(Geschrieben 1786) 
 
 
Wesentliche Elemente der Geschichte: 

 ....................................................................................   ....................................................................................  

 ....................................................................................   ....................................................................................  

 ....................................................................................   ....................................................................................  

 ....................................................................................   ....................................................................................  

 ....................................................................................   ....................................................................................  

 ....................................................................................   ....................................................................................  
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 8: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.6.A.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können wesentliche Eigenschaften der Figuren, Orte und Hand-
lungen in altersgerechten Geschichten oder einzelnen Szenen erkennen und auf folgende Arten damit um-
gehen: gestaltend vorlesen (z.B. Lesetheater), szenisch darstellen (z.B. Standbild, Pantomime, Stegreifthea-
ter), schreibend umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer Figur schreiben), zeichne-
risch umsetzen (z.B. Figurengalerie). 

 D.3.A.1.d »2: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen zunehmend reichhaltigen Wortschatz, um 
sich präzis auszudrücken. 

 D.3.B.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler können eine Geschichte verständlich nacherzählen. 
 
Lernziele: 

 Eine anspruchsvolle Geschichte in Standardsprache nacherzählen 
 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Deine Nacherzählung stimmt mit der Originalgeschichte genau überein. 
 Die wesentlichen Elemente 

sind vergessen oder ungenau 
wiedergegeben. 

 Die wesentlichen Elemente sind 
in der Nacherzählung enthalten. 

 Die wesentlichen Elemente sind 
detail- getreu, ausführlich, stim-
mungsvoll wiedergegeben. 

 Die Nacherzählung ist sprung-
haft oder in einer falschen Ab-
folge. 

 Die Abfolge entspricht weitge-
hend der Originalhandlung. 

 Die Originalhandlung ist detailliert 
wiedergegeben. 

 Der Ich-Erzähler (Münchhau-
sen als Lügenbaron) ist kaum 
erkennbar. 

 Der Ich-Erzähler (Münchhausen 
als Lügenbaron) ist klar erkenn-
bar. 

 Der Ich-Erzähler (Münchhausen), 
seine Gefühle und Übertreibungen 
sind klar erkennbar. 

 

Kriterium 2 
Du erzählst die Geschichte spannend und interessant. 

 Die Handlung verliert sich in 
Details, Wiederholungen, Ret-
tung als Höhepunkt kaum er-
kennbar. 

 Die Handlung ist auf den Span-
nungshöhepunkt (die Rettung) 
ausgerichtet. 

 Die Handlung wird auf den Höhe-
punkt vorangetrieben oder span-
nungssteigernd verzögert. 

 Eintönige Wortverwendung, 
gleichförmiger Satzbau (und 
dann und dann…). 

 Weitgehend abwechslungsrei-
che Wortwahl/vielfältiger Satz-
bau. 

 Wortwahl und Satzbau unterstützen 
durchwegs die Spannung. 

 Gleichförmige Stimmführung 
und Betonung, Stockungen. 

 Stimmführung und Betonung 
schaffen oft Spannung. 

 Von Anfang bis Schluss nuancen-
reiche Stimmführung und Beto-
nung. 

 
Weitere Kriterien 
Du verwendest die Standardsprache klar und deutlich. 
Du sprichst flüssig und in angemessenem Tempo.  



  Auswertung 
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Klassenübersicht 
Baden: Aufgabe 8 
 
 Kriterium 1 

Deine Nacherzählung 
stimmt mit der Originalge-
schichte genau überein. 

Kriterium 2 
Du erzählst die Geschichte 
spannend und interessant. 

Name nicht 
erreicht erreicht übertroffen nicht 

erreicht erreicht übertroffen 
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Aufgabe 8: Lügengeschichte 
 
Aufgabenstellung: 

 Die Geschichte mehrmals durchlesen, Nachschlagewerke benutzen 
 Stichwortliste erstellen 
 Geschichte in Standardsprache nacherzählen 

 
Lernziele: 

 Eine anspruchsvolle Geschichte in Standardsprache nacherzählen 
 
Hinweise: 

 Text: Münchhausens drittes See-Abenteuer. 
 Audioaufnahme. 

 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.6.A.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler können wesentliche Eigenschaften der Figuren, Orte und 
Handlungen in altersgerechten Geschichten oder einzelnen Szenen erkennen und auf folgende Arten 
damit umgehen: gestaltend vorlesen (z.B. Lesetheater), szenisch darstellen (z.B. Standbild, Pantomi-
me, Stegreiftheater), schreibend umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer Fi-
gur schreiben), zeichnerisch umsetzen (z.B. Figurengalerie). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101mwzdCzBUkvevsGd8Ns3MtWRKW5v5sm  

 D.3.A.1.d »2: Die Schülerinnen und Schüler verfügen über einen zunehmend reichhaltigen Wortschatz, 
um sich präzis auszudrücken. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101Bkq3275g6xh5Z9r8pbnzYvEdUzkvp8  

 D.3.B.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler können eine Geschichte verständlich nacherzählen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101Fnqg2t958Py9zWc588R4xV4vJRX6wn  

 

http://v-ef.lehrplan.ch/101mwzdCzBUkvevsGd8Ns3MtWRKW5v5sm
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http://v-ef.lehrplan.ch/101Fnqg2t958Py9zWc588R4xV4vJRX6wn

