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Aufgabe 7:  Eine Parallelgeschichte erfinden 
 
Erfinde zu der Geschichte «Eine dicke Freundschaft» von Franz Hohler eine Parallelgeschichte, die min-
destens folgende Gemeinsamkeiten zur Originalgeschichte enthält: 
• Freundschaft zwischen Ding und Tier 
• Gegenseitiger Besuch abmachen 
• Zwischenfall auf dem Weg 
• Grosser Ärger 
• Freundschaft dauert trotzdem an 

 
 Sammle zuerst Ideen, welcher Gegenstand und welches Tier in deiner Geschichte die Hauptrolle spie-

len. 
 Entwirf nun mit einer dieser Ideen eine eigene, witzige Geschichte. 
 Überarbeite dann deinen Entwurf mit Hilfe der Kriterien und schreibe den Text neu. 

Gib den Entwurf und die Reinschrift ab. 
 
 

 
 

 
 
 

LERNZIELE: 
 Zu einer gelesenen Geschichte eine parallele Ge-

schichte erfinden 
 Überarbeitungstechnik anwenden 

Achte darauf: 
1. Deine Geschichte enthält die fünf Gemeinsamkeiten und ist trotzdem originell und spannend. 
2. Du formulierst mit treffenden Wörtern und abwechslungsreichen Sätzen. 
3. Du überarbeitest den Entwurf mit Hilfe der Kriterien. 
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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 7: Auswertung 
 
 
Bezug zum Lehrplan 21:  

 D.4.B.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler kennen Erzählmuster wie Erzählperspektive, Perspektivenwech-
sel, um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können (z.B. Erlebniserzählung aus Sicht von zwei oder mehr 
Figuren, Parallelgeschichte). 

 D.4.D.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler können Wörter, Begriffe und Wendungen zum Thema aufbauen 
und angemessen verwenden. 

 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.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.6.A.1.f: Die Schülerinnen und Schüler können aufgrund von vorgegebenen literarischen Mustertexten (z.B. 
Gedicht) oder Tetxtanfängen (z.B. Geschichte) eigene Texte schreiben und dabei einzelne Merkmale über-
nehmen. 

 
Lernziele: 

 Zu einer gelesenen Geschichte eine parallele Geschichte erfinden 
 Überarbeitungstechnik anwenden 

 
 nicht erreicht  erreicht  übertroffen 
 
Kriterium 1  
Deine Geschichte enthält die 5 Gemeinsamkeiten und ist trotzdem originell und spannend. 

 Die Geschichte enthält weniger als 
fünf Gemeinsamkeiten. 

 Die Geschichte enthält die fünf Ge-
meinsamkeiten. 

 In der Geschichte sind die fünf Gemein-
samkeiten wirkungsvoll zum Ausdruck 
gebracht. 

 Die Geschichte orientiert sich sehr 
stark an der Originalgeschichte. 

 Die Geschichte enthält eine eigen-
ständige Handlung. 

 Die Geschichte enthält eine originelle, 
überraschende Handlung. 

 Die Geschichte hat Brüche und wie-
derholende Handlungen; ist vorher-
sehbar. 

 Die Geschichte steuert ohne Bruch 
einem Spannungs-Höhepunkt zu. 

 Der Handlungsverlauf ist stark zusam-
menhängend, mit einer Steigerung und 
unerwarteten Momenten. 

 
Kriterium 2 
Du formulierst mit treffenden Wörtern und abwechslungsreichen Sätzen. 

 Wiederholende, stereotype Aus-
drucksweise über die ganze Ge-
schichte. 

 Die Ausdrucksweise und Wortwahl 
entspricht meist den Figuren. 

 Die Ausdrucksweise entspricht den Figu-
ren und dem Handlungsverlauf (z.B. 
spannungssteigernd). 

 Stereotyper Satzbau, ohne Abwechs-
lung, ohne Zusammenhang zum 
Handlungsbedarf. 

 Abwechslungsreicher Satzbau, meist 
der Handlung angepasst. 

 Abwechslungsreicher, dem Handlungs- 
verlauf genau angepasster Satzbau (z.B. 
spannungssteigernd). 

 
Kriterium 3  
Du überarbeitest den Entwurf mit Hilfe der Kriterien. 

 Kriterium 1 beim Überarbeiten nicht 
beachtet: Keine (oder kaum) Verbes-
serungen sind sichtbar. 

 Kriterium 1 beim Überarbeiten beach-
tet: Erhöhung der Span-
nung/Eigenständigkeit ist sichtbar. 

 Kriterium 1 beim Überarbeiten beachtet: 
Dort, wo nötig, sind deutliche Verbesse-
rungen sichtbar. 

 Kriterium 2 beim Überarbeiten nicht 
beachtet: Keine (oder kaum) Verbes-
serungen sind sichtbar. 

 Kriterium 2 beim Überarbeiten beach-
tet: Treffendere Formulierungen 
(Wort/Satz) sind sichtbar. 

 Kriterium 2 beim Überarbeiten beachtet: 
Dort, wo nötig, sind deutliche Verbesse-
rungen sichtbar. 

 
Weitere Kriterien 
Der Ablauf der Geschichte ist klar und folgerichtig.  
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Klassenübersicht 
Eine dicke Freundschaft: Aufgabe 7 
 
 Kriterium 1 

Deine Geschichte 
enthält die 5 Ge-

meinsamkeiten und 
ist trotzdem originell 

und spannend. 

Kriterium 2 
Du formulierst mit tref-
fenden Wörtern und 

abwechslungsreichen 
Sätzen. 

Kriterium 3 
Du überarbeitest den 
Entwurf mit Hilfe der 

Kriterien. 

Name nicht 
erreicht erreicht über-

troffen 
nicht 

erreicht erreicht übertrof-
fen 

nicht 
erreicht erreicht übertrof-

fen 
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Aufgabe 7: Eine Parallelgeschichte erfinden 
 
Aufgabenstellung: 

 Geschichte lesen 
 Parallele Handlung entwickeln 
 Überarbeitungsprozess: Überarbeiten, Reinschrift 

 
Lernziele: 

 Zu einer gelesenen Geschichte eine parallele Geschichte erfinden 
 Überarbeitungstechnik anwenden 

 
Hinweise: 

 Entwurf mit Reinschrift vergleichen, um Überarbeitungsschritte zu erkennen. 
 
Bezug zum Lehrplan 21: 

 D.4.B.1.e »1: Die Schülerinnen und Schüler kennen Erzählmuster wie Erzählperspektive, Perspektiven-
wechsel, um sie für das eigene Schreiben nutzen zu können (z.B. Erlebniserzählung aus Sicht von zwei 
oder mehr Figuren, Parallelgeschichte). 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101zyUV6XfakqgAdUugUurYBAAUup6SLS  

 D.4.D.1.d »1: Die Schülerinnen und Schüler können Wörter, Begriffe und Wendungen zum Thema auf-
bauen und angemessen verwenden. 
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.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.6.A.1.f: Die Schülerinnen und Schüler können aufgrund von vorgegebenen literarischen Mustertexten 
(z.B. Gedicht) oder Tetxtanfängen (z.B. Geschichte) eigene Texte schreiben und dabei einzelne Merk-
male übernehmen. 
Direktlink: http://v-ef.lehrplan.ch/101rSUhrErLpmXSsHL3p9cRu329NJZywd  

http://v-ef.lehrplan.ch/101zyUV6XfakqgAdUugUurYBAAUup6SLS
http://v-ef.lehrplan.ch/101DybL2gJr5pPeHE7G7Gy53fLsvxZcgd
http://v-ef.lehrplan.ch/101DybL2gJr5pPeHE7G7Gy53fLsvxZcgd
http://v-ef.lehrplan.ch/101FxpRXeBgKb3gvRLTNMD7BVK9NBHZLh
http://v-ef.lehrplan.ch/101rSUhrErLpmXSsHL3p9cRu329NJZywd

