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Überlege

Es gibt Satzanfänge, die sich besser eignen als andere. Lies folgende Satzanfänge 
durch. Überlege, welche Satzanfänge du eher selten verwenden solltest: 
nun   –   als   –   ich   –   eines Tages   –   der Mann   –   daraus   –    und 

Überlege, warum du diese Satzanfänge meiden sollst:

 

In einer guten Geschichte fangen die meisten Sätze nicht mit dem 
Satzgegenstand (Subjekt) an, sondern mit verschiedenen Satzan- 
fängen.

1 Du findest hier viele verschiedene Satzanfänge. Lies sie dir genau 
durch.

2 Überlege, ob dir noch weitere einfallen und schreibe sie dazu.

bald, nun, eines Tages, dadurch, deswegen, plötzlich,  

langsam, Stück für Stück, außerdem, jetzt, darüber hinaus, sofort,  

in diesem Moment, hier, daher, so, danach, endlich,  

aus diesem Grund, im Anschluss, auf diese Weise, Schritt für Schritt, 

folglich, einigermaßen, beinahe, dort, soeben, zwischen, hinter,  

in/im, ehe, schnell, letztlich, nachher, tatsächlich,  

nahezu, zuerst, neulich, schließlich

3 Umrande die Satzanfänge  
blau, die zeigen, dass eines nach dem anderen passiert. 
rot, die zeigen, dass etwas plötzlich passiert. 
grün, die einen Grund für etwas angeben.

Satzanfänge

Warum braucht eine Geschichte eine Überschrift?  
 weil das erwartet wird  um den Leser neugierig zu machen
 damit deutlich wird, worum es geht  um schon etwas zu erzählen

Fällt es dir leicht, während des Schreibens Absätze zu machen?
 Ja  Nein  Wenn nein: Was kannst du tun, damit es dir in Zukunft leichter fällt?

 

Überblick 
schaffen

Wenn du eine Geschichte aufschreibst, sollten die verschiedenen Teile 
der Geschichte auf einen Blick zu erkennen sein. Jede Geschichte 
beginnt mit der Einleitung. Danach kommt der Hauptteil mit dem Höhe-
punkt. Mit dem Schluss wird die Geschichte abgerundet. 

1 Lies dir die folgende Geschichte durch.

Absätze im Text

2 Was braucht die Geschichte, um übersichtlicher zu werden? 
 eine Überschrift  bunte Schrift  
 Absätze und Leerzeilen  Bilder

3 Finde eine passende Überschrift.
4 Leerzeilen und Absätze findet man vor allem nach der Einleitung, 

nach dem Hauptteil und nach dem Schluss. Zeichne mit einem 
bunten Stift ein, an welchen Stellen du Leerzeilen setzen würdest. 

Frühmorgens	wacht	Lucie	auf.	Irgendetwas	hat	sie	aufgeweckt.	„Was	

war	das	bloß?“,	fragt	sie	sich.	Langsam	richtet	sie	sich	auf	und	schaut	

sich	um.	Auf	den	ersten	Blick	scheint	alles	normal.	Ihre	Spielsachen	

liegen	herum	und	das	Fenster	ist	−	wie	immer	−	ein	wenig	geöffnet.	

Aber	da	hört	sie	es	wieder:	Ein	ganz	seltsames	Geräusch	lässt	Lucie	

schaudern.	Lucie	überlegt:	„Soll	ich	um	Hilfe	rufen?“.	Da	fällt	ihr	Blick	

auf	ihre	Taschenlampe.	Vorsichtig	zieht	sie	die	Taschenlampe	näher	und	

knippst	sie	an.	Da	hört	das	Geräusch	sofort	auf.	Alles	ist	totenstill.	Lucie	

nimmt	all	ihren	Mut	zusammen	und	leuchtet	durch	das	Zimmer.	„Was	

ist	dort	in	der	Ecke?“,	fragt	sie	sich.	Plötzlich	muss	Lucie	laut	lachen:	

Ihre	Katze	ist	durch	das	Fenster	ins	Zimmer	gesprungen	und	hat	mit	

einem	Wollknäuel	gespielt.

Einen Absatz im 
Text erkennst 
du daran, dass 
der nächste 
Satz in einer 
neuen Zeile 
beginnt. 
manchmal 
bleibt auch eine 
ganze Zeile frei.

Starten

Fernrohr

Schluss-Punkt
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Überlege

Satzstart

Es gibt Satzanfänge, die sich besser eignen als andere. Lies folgende Satzanfänge 
durch. Überlege, welche Satzanfänge du eher selten verwenden solltest: 
nun   –   als   –   ich   –   eines Tages   –   der Mann   –   daraus   –    und 

Überlege, warum du diese Satzanfänge meiden sollst:

 

In einer guten Geschichte fangen die meisten Sätze nicht mit dem 
Satzgegenstand (Subjekt) an, sondern mit verschiedenen Satzan- 
fängen.

1 Du findest hier viele verschiedene Satzanfänge. Lies sie dir genau 
durch.

2 Überlege, ob dir noch weitere einfallen und schreibe sie dazu.

bald, nun, eines Tages, dadurch, deswegen, plötzlich,  

langsam, Stück für Stück, außerdem, jetzt, darüber hinaus, sofort,  

in diesem Moment, hier, daher, so, danach, endlich,  

aus diesem Grund, im Anschluss, auf diese Weise, Schritt für Schritt, 

folglich, einigermaßen, beinahe, dort, soeben, zwischen, hinter,  

in/im, ehe, schnell, letztlich, nachher, tatsächlich,  

nahezu, zuerst, neulich, schließlich

3 Umrande die Satzanfänge  
blau, die zeigen, dass eines nach dem anderen passiert. 
rot, die zeigen, dass etwas plötzlich passiert. 
grün, die einen Grund für etwas angeben.

Satzanfänge

Satzanfänge 
müssen zu 
dem Inhalt des 
Textes passen.
Wenn man 
keinen guten 
Satzanfang 
findet, hilft es 
auch, den Satz 
umzustellen.

Warum braucht eine Geschichte eine Überschrift?  
 weil das erwartet wird  um den Leser neugierig zu machen
 damit deutlich wird, worum es geht  um schon etwas zu erzählen

Fällt es dir leicht, während des Schreibens Absätze zu machen?
 Ja  Nein  Wenn nein: Was kannst du tun, damit es dir in Zukunft leichter fällt?

 

Wenn du eine Geschichte aufschreibst, sollten die verschiedenen Teile 
der Geschichte auf einen Blick zu erkennen sein. Jede Geschichte 
beginnt mit der Einleitung. Danach kommt der Hauptteil mit dem Höhe-
punkt. Mit dem Schluss wird die Geschichte abgerundet. 

1 Lies dir die folgende Geschichte durch.

Absätze im Text

2 Was braucht die Geschichte, um übersichtlicher zu werden? 
 eine Überschrift  bunte Schrift  
 Absätze und Leerzeilen  Bilder

3 Finde eine passende Überschrift.
4 Leerzeilen und Absätze findet man vor allem nach der Einleitung, 

nach dem Hauptteil und nach dem Schluss. Zeichne mit einem 
bunten Stift ein, an welchen Stellen du Leerzeilen setzen würdest. 
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Überlege

Überlege: Baust du normalerweise eher kurze oder lange Sätze?
 kurze  lange  weiß nicht

Gibt es Bindewörter, die du besonders oft benutzt? Welche?

Jeder Text klingt besser, wenn die Sätze gut formuliert sind. 

Zu einer guten Formulierung gehören vor allem längere und 
abwechslungsreiche Sätze. Statt viele kurze Sätze zu bauen, ist es 
besser Sätze zu verbinden. 

Hier ein Beispiel:
Lea geht nach Hause. Lieber würde sie spielen.
Lea geht nach Hause, obwohl sie lieber spielen würde.

Wichtig ist, dass du zwischen den Teilsätzen unterschiedliche  
Verbindungen wählst. Das Wort „und“ wird zum Beispiel gerne zu oft 
verwendet.

Um Sätze zu verbinden, brauchst du Bindewörter. Hier findest du 
einige:

Sätze bauen

1 Überlege dir eigene Bindewörter:

Unterstreiche jedes erste Wort im Satz.

Kontrolliere: Hast du verschiedene Satzanfänge verwendet?
 Ja  Nein  

Welche Satzanfänge hast du im gesamten Text mehrmals benutzt? 

 

1 Beschreibe nach den Bildern, wie ein Baumhaus gebaut wird. Achte 
auf unterschiedliche Satzanfänge.

Satzstart

Satzanfänge: Beschreibe genau

Nutze die 
Satzanfänge 
der vorigen 
Seite als Hilfe!

Tipp: 
Du kannst auch 
Satzanfänge 
auswendig 
lernen.

Wie erkläre ich 
was?

Für wen?
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Überlege

Überlege: Baust du normalerweise eher kurze oder lange Sätze?
 kurze  lange  weiß nicht

Gibt es Bindewörter, die du besonders oft benutzt? Welche?

Satzstruktur

Jeder Text klingt besser, wenn die Sätze gut formuliert sind. 

Zu einer guten Formulierung gehören vor allem längere und 
abwechslungsreiche Sätze. Statt viele kurze Sätze zu bauen, ist es 
besser Sätze zu verbinden. 

Hier ein Beispiel:
Lea geht nach Hause. Lieber würde sie spielen.
Lea geht nach Hause, obwohl sie lieber spielen würde.

Wichtig ist, dass du zwischen den Teilsätzen unterschiedliche  
Verbindungen wählst. Das Wort „und“ wird zum Beispiel gerne zu oft 
verwendet.

Um Sätze zu verbinden, brauchst du Bindewörter. Hier findest du 
einige:

Sätze bauen

1 Überlege dir eigene Bindewörter:

damit,	sodass,	um	....	zu

allerdings,	dennoch,	jedoch,	aber

trotz	(der	genannten	Vorteile),	nichtsdestotrotz,	trotzdem

obwohl,	obschon,	obgleich,	obzwar	

einerseits	-	andererseits

weder	–	noch,	entweder	–	oder,	sowohl	-	als	auch

infolgedessen,	folglich

daher,	deshalb,	demzufolge

Mit 
Bindewörtern 
verbindet man 
zwei Sätze. 
Dabei stellt 
man die Sätze 
auch oft um.

Unterstreiche jedes erste Wort im Satz.

Kontrolliere: Hast du verschiedene Satzanfänge verwendet?
 Ja  Nein  

Welche Satzanfänge hast du im gesamten Text mehrmals benutzt? 

 

1 Beschreibe nach den Bildern, wie ein Baumhaus gebaut wird. Achte 
auf unterschiedliche Satzanfänge.

Satzanfänge: Beschreibe genau

DO0B_3-12-011319_001_112.indd   12.12.2011   16:21:41   Seite: 31   [Farbbalken für Fogra39]   CyanDO0B_3-12-011319_001_112.indd   12.12.2011   16:21:41   Seite: 31   [Farbbalken für Fogra39]   MagentaDO0B_3-12-011319_001_112.indd   12.12.2011   16:21:41   Seite: 31   [Farbbalken für Fogra39]   YellowDO0B_3-12-011319_001_112.indd   12.12.2011   16:21:41   Seite: 31   [Farbbalken für Fogra39]   BlacK


