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Aufgabe 3: Zwei Geschichten miteinander vergleichen 
 
Lies die beiden Geschichten «Eine dicke Freundschaft» und «Der Granitblock im Kino» sorgfältig durch. 

 Suche Beispiele aus dem Text zu den drei in der folgenden Tabelle aufgeführten Gemeinsamkeiten. 
 Suche weitere Gemeinsamkeiten mit entsprechenden Beispielen aus dem Text und setze sie an die 

entsprechende Stelle in der Tabelle. 
 

 
 

 
 
 

 
  

LERNZIEL: 
 Zwei literarische Texte miteinander vergleichen 

Achte darauf: 
1. Du belegst die Gemeinsamkeiten mit mindestens einer Textstelle pro Geschichte. 
2. Du findest drei zusätzliche Gemeinsamkeiten, die in beiden Geschichten eine wichtige Rolle spielen, 

und belegst sie mit Textstellen. 
3. Du hast das Wesentliche der Textstelle verständlich dargestellt. 
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Der Granitblock im Kino 
 
von Franz Hohler 
 
Ein Granitblock aus einem öffentlichen Park hatte lange gespart und wollte mit seinem Geld ins Kino, 
und zwar hatte er von einem lustigen Film gehört, «Zwei Tanten auf Abenteuer». Er ging also an die 
Kasse und verlangte fünf Plätze. Zuerst wollte sie ihm die Kassiererin nicht geben, doch da sagte der 
Granitblock bloss «oho», und schon hatte er die Billette. Er hatte erste Reihe gelöst, weil er seine 
Brille vergessen hatte. Als sich der Granitblock auf seine fünf Plätze setzte, krachten gleich alle Arm-
lehnen zusammen, und dann fing das Vorprogramm an. Der Granitblock schaute interessiert zu und 
bestellte in der Pause zehn Eiscrèmes, die er sofort hinunterschluckte. Jetzt fing der Hauptfilm an, 
und der Granitblock amüsierte sich sehr. Da er an Humor nicht gewöhnt war, musste er schon über 
jede Kleinigkeit lachen, zum Beispiel wenn eine Tante zur anderen sagte, na, altes Haus? Er schlug 
sich auf die Schenkel und lachte, dass das ganze Kino zitterte und die Leute durch die Notausgänge 
flüchteten. Als dann eine Tante der andern mit dem Schirm eins über den Kopf haute, war der Granit-
block nicht mehr zu halten. Er hüpfte jaulend auf und liess sich auf seine Sessel plumpsen, die so-
gleich zusammenbrachen, und damit nicht genug stürzte er durch den Boden des Kinos in einen Kel-
ler und konnte den Rest des Films nicht mehr ansehen. Das Kino wurde vorübergehend geschlossen, 
der Granitblock musste mit einem Lastwagen in seinen Park zurückgebracht werden, und heute 
langweilen sich schon alle Spatzen, wenn er wieder mit seiner Geschichte von den Tanten kommt 
und kichernd erzählt, wie eine zur andern gesagt hat, na, altes Haus. 
 

Aus: Franz Hohler: Der Granitblock im Kino © 2017 Franz Hohler, Zürich  
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«Granitblock im Kino» 
Zusammengefasste Textstellen als Belege 

Gemeinsamkeit «Dicke Freundschaft» 
Zusammengefasste Textstellen als Belege 

 • Phantasiegeschichte 
• Es passiert etwas Unmögli-

ches, Unrealistisches 

 

 • Es passiert ein Zwischenfall, 
ein Schaden, Sachen werden 
zerstört. 

 

 • Aufregung, Wut und Ärger bei 
anderen Beteiligten. 
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Eine dicke Freundschaft 
 
von Franz Hohler 
 
Ein Misthaufen und ein Eichhörnchen schlossen einmal Freundschaft zusammen. Das Eichhörnchen 
roch unheimlich gern am Misthaufen. Oft sass es ganze Nachmittage vor seinem Freund und 
schnupperte stillvergnügt an dem dampfenden Fladen herum, und der Misthaufen war glücklich, wenn 
er spürte, wie das Eichhörnchen mit dem Köpfchen über seine Ränder strich. 
Sie versuchten einander auch noch mehr zuliebe zu tun. Das Eichhörnchen brachte dem Misthaufen 
Nüsse mit, die er aber nur nahm, um es nicht zu beleidigen, und der Misthaufen erlaubte dem Eich-
hörnchen, einzelne Misthalme aus ihm herauszurupfen und mitzunehmen, doch das Eichhörnchen 
liess sie fallen, sobald der Misthaufen es nicht mehr sah, es roch viel lieber am ganzen. 
Eines Tages sagte der Misthaufen zum Eichhörnchen: «Weißt du, was schade ist? Immer kommst du 
zu mir, und nie komm ich zu dir. Wo wohnst du überhaupt?» 
«Drüben im Wald auf einem Baum», sagte das Eichhörnchen, «wann willst du kommen?» «Am liebs-
ten jetzt», sagte der Misthaufen. «Oh», sagte das Eichhörnchen, «jetzt geht es leider nicht, es ist 
nicht aufgeräumt, aber vielleicht morgen?» 
«Gut, morgen», sagte der Misthaufen und konnte die ganze Nacht nicht schlafen, so freute er sich auf 
den Besuch. In der Frühe liess er sich von der Katze einen Blumenstrauss aus dem Garten der Bau-
ersfrau bringen, zöpfelte sich selbst so schön zurecht, wie er nur konnte, und wartete unruhig auf das 
Eichhörnchen. 
Als dieses gegen Mittag endlich kam, setzte sich der Misthaufen sogleich in Bewegung und bemühte 
sich, mit dem Eichhörnchen Schritt zu halten, das seinem Freund zuliebe extra ganz langsam eine 
Pfote vor die andere setzte. 
Alles ging gut, nur als sie die Landstrasse überquerten, die vor dem Bauernhaus durchging, passierte 
etwas Dummes. Es fand gerade ein Velorennen statt, und alle Fahrer sausten in voller Geschwindig-
keit in den Misthaufen hinein, blieben darin stecken und mussten die längste Zeit mit den Beinen 
strampeln, bis sie sich wieder befreien konnten, und dann waren sie erst noch voll Mist, und ihre 
Rennräder waren zusammengestaucht. 
Alle schimpften, die Rennfahrer, weil sie so dreckig waren und ihre Velos nicht mehr brauchen konn-
ten, der Rennleiter, weil das ganze Rennen durcheinander war, die Polizei, weil sie die Strasse mit 
dem Spritzwagen reinigen mussten, der Bauer, weil er den Misthaufen Karren für Karren wieder an 
seinen Platz vor dem Haus bringen musste, die Bauersfrau, weil ihr ein paar der schönsten Blumen 
fehlten – alle schimpften, dabei war alles nur aus Freundschaft geschehen. Der Misthaufen übrigens, 
falls ihr das noch wissen wollt, getraute sich von da an nicht mehr, von seinem Ort wegzugehen, und 
hat das Eichhörnchen nie besucht, aber Freunde blieben sie trotzdem, jetzt sogar erst recht. 
 
 

Aus: Franz Hohler: Der Granitblock im Kino © 2017 Franz Hohler, Zürich  
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Name: __________________________________ Datum: _______________ 
 

 
Aufgabe 3: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.2.A.1.e: Die Schülerinnen und Schüler können eine inhaltliche und grammatische Leseerwartung auf-
bauen.  

 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 umge-
hen: gestaltend vorlesen (z.B. Lesetheater), szenisch darstellen (z.B. Standbild, Pantomime, Stegreiftheater), 
schreibend umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer Figur schreiben), zeichnerisch 
umsetzen (z.B. Figurengalerie).  

 D.6.A.2.f »2: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Verständnis des literarischen Texts mit Textstellen 
belegen. 

 D.6.C.1.f »3: Die Schülerinnen und Schüler können Besonderheiten von fiktionalen und realistischen Texten 
erkennen in Bezug auf Inhalt (z.B. Spannung, Figuren, Handlungen, Orte), Form (z.B. Reimschema, Aufbau) 
und Sprache (z.B. besondere Wortwahl, Variation, Wiederholungen). 

 D.4.D.1.e »1 (3. Zyklus): Die Schülerinnen und Schüler können vorgegebene Wörter als Formulierungshilfen 
nutzen und so ihren produktiven Wortschatz erweitern. 

 
Lernziele: 

 Zwei literarische Texte miteinander vergleichen 
 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 

Kriterium 1  
Du belegst die Gemeinsamkeiten mit mindestens einer Textstelle pro Geschichte. 

 Zu weniger als 4 Gemeinsam-
keiten sind Belege da. 

 Zu mindestens 4-5 Gemeinsam-
keiten sind Belege da. 

 Zu mehr als 5 Gemeinsamkeiten 
sind Belege da. 

 Weniger als 8 Belege sind vor-
handen. 

 8-10 Belege sind vorhanden.  Mehr als 10 Belege sind vorhan-
den. 

 Öfters sind Belege für die Ge-
meinsamkeit nicht treffend. 

 Die meisten Belege sind für die 
Gemeinsamkeit treffend. 

 Alle Belege sind für die Gemein-
samkeit treffend. 

 

Kriterium 2 
Du findest drei zusätzliche wesentliche Gemeinsamkeiten und belegst sie mit Textstellen. 

 Weniger als 3 zusätzliche Ge-
meinsamkeiten gefunden. 

 3 zusätzliche Gemeinsamkeiten 
gefunden. 

 Mehr als 3 zusätzliche Gemeinsam-
keiten gefunden. 

 Die Gemeinsamkeiten sind für 
eine oder beide Geschichten 
nebensächlich oder spielen 
keine Rolle. 

 Die gefundenen Gemeinsamkei-
ten sind Elemente von beiden 
Geschichten. 

 Die gefundenen Gemeinsamkeiten 
sind wesentlich für beide Geschich-
ten. 

 

Kriterium 3  
Du hast das Wesentliche der Textstelle verständlich dargestellt. 

 Öfters sind Textstellen nicht 
aufs Wesentliche zusammen-
gefasst. 

 Die meisten Textstellen sind 
aufs Wesentliche zusammenge-
fasst. 

 Alle Textstellen sind aufs Wesentli-
che zusammengefasst. 

 Umschreibungen öfters kompli-
ziert oder unklar formuliert, 
weitschweifend. 

 Die Umschreibungen sind klar 
verständlich. 

 Die Formulierungen sind klar ver-
ständlich, präzise Begriffe verwen-
det (z.B. Oberbegriffe). 
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Klassenübersicht 
Eine dicke Freundschaft: Aufgabe 3 
 
 Kriterium 1 

Du belegst die Ge-
meinsamkeiten mit 
mindestens einer 
Textstelle pro Ge-

schichte. 

Kriterium 2 
Du findest drei zusätzli-

che wesentliche Ge-
meinsamkeiten und be-
legst sie mit Textstellen. 

Kriterium 3 
Du hast das Wesentli-
che der Textstelle ver-
ständlich dargestellt. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 3: Zwei Geschichten miteinander vergleichen 
 
Aufgabenstellung: 

 Beide Kurzgeschichten lesen und vergleichen 
 Gemeinsamkeiten tabellarisch darstellen 

 
Lernziele: 

 Zwei literarische Texte miteinander vergleichen 
 
Hinweise: 

 Diese Aufgabenstellung lässt sich an Märchen, Sagen usw. anwenden, um auf die Gemeinsamkeiten 
der Textsorte zu sprechen zu kommen. 

 Aufgabe 9 ist eine sinnvolle Ergänzung. 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.2.A.1.e: Die Schülerinnen und Schüler können eine inhaltliche und grammatische Leseerwartung auf-
bauen.  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101brvHwyzMKSVtnAKRxgwgrkPV7C5qz7  

 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, Panto-
mime, Stegreiftheater), schreibend umsetzen (z.B. Textanfang/-schluss ergänzen, aus der Sicht einer 
Figur schreiben), zeichnerisch umsetzen (z.B. Figurengalerie).  
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101mwzdCzBUkvevsGd8Ns3MtWRKW5v5sm  

 D.6.A.2.f »2: Die Schülerinnen und Schüler können ihr Verständnis des literarischen Texts mit Textstel-
len belegen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101FvnJZGg43fJnSaaecrnFbbHw44Unnr  

 D.6.C.1.f »3: Die Schülerinnen und Schüler können Besonderheiten von fiktionalen und realistischen 
Texten erkennen in Bezug auf Inhalt (z.B. Spannung, Figuren, Handlungen, Orte), Form (z.B. Reim-
schema, Aufbau) und Sprache (z.B. besondere Wortwahl, Variation, Wiederholungen). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101LYN3T3fRUnGbwygybrgyYSwkCsgkde  

 D.4.D.1.e »1 (3. Zyklus): Die Schülerinnen und Schüler können vorgegebene Wörter als Formulierungs-
hilfen nutzen und so ihren produktiven Wortschatz erweitern. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101KaEP7Vz6xKFfkdtgpcdGS2uHq6cCVa  
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