Name

Erzählen

Anschaulich erzählen

ARBEITSBLATT 1

1

Datum

Gestalten Sie Erzählungen lebendiger, indem Sie zu jedem Substantiv (Hauptwort) ein Adjektiv (Eigenschaftswort) und zu jedem Verb (Tätigkeitswort) ein Adverb (Umstandswort) ergänzen. Benutzen Sie dabei Begriffe,
die nicht alltäglich sind.
Beispiel:
Wir feierten eine Party.

Wir feierten gutgelaunt eine traumhafte Party.

A Ich wachte

in der

Nacht auf.

B Ich hörte

Laute.

C Zwischen den

Lauten war mein

D Ich dachte an die

Name

afrikanische Figur, die mein

hörbar.
Onkel

mitgebracht hatte.
E Es kratzte
2

an meiner

Tür.

Schreiben Sie den folgenden Ausschnitt aus einer Erzählung neu, indem Sie die markierten Wörter durch
andere treffende Begriffe ersetzen. Hilfe finden Sie in einem Synonymwörterbuch oder in der ThesaurusFunktion von Textprogrammen.
Während des letzten Schullandaufenthaltes hatte ich ein unglaubliches Erlebnis. Ich war mit einem neuen
Mitschüler in einem seltsamen Zimmer untergebracht. Mitten in der dunklen Nacht wachte ich unruhig auf
und hörte leise, undeutliche Stimmen. Die fremdartigen Wörter konnte ich aber nicht verstehen. Es hörte
sich auch eher wie ein rhythmisches Gebet an, das ständig wiederholt wurde.

3

Streichen Sie einen der vier Begriffe, der dem ersten nicht ähnlich ist.
A

wütend

zornig, misslaunig, verletzt, grimmig

E

traurig

unglücklich, zerstört, betrübt, elend

B

froh

glücklich, erfreut, heiter, launisch

F

ärgerlich

C

ängstlich furchtsam, bange, wagemutig,
schüchtern

unangenehm, unerfreulich,
schmerzlich, niederträchtig

G

glücklich

froh, jauchzend, freudig, beschwingt

nervös

H

verletzt

gekränkt, beleidigt, genervt,
ver wundet

D

4

erregt, gehetzt, fahrig, zappelig

Ordnen Sie die Wörter hart, laut, riechen, sehen jeweils einer Wortgruppe (A–E) zu.
A durchdringend, lärmend, ohrenbetäubend
B erblicken, beobachten, erspähen
C duften, stinken, muffeln
D stabil, starr, knochig
Lösungen:
1 Eigene Lösung/Möglichkeit: A verschwitzt, pechschwarzen, B geheimnisvolle, C dämonischen, eigener, deutlich, D mysteriöse,
seltsamer, heimlich, E Furcht einflößend, hölzernen – 2 Eigene Lösung/Möglichkeit: außerordentliche, Begegnung, fremdartigen, Stube,
schwarzen, aufgewühlt, gedämpfte, unverständliche, Laute, unbekannten, melodische, Anrufung, fortwährend – 3 A verletzt, B launisch,
C wagemutig, D erregt, E zerstört, F niederträchtig, G jauchzend, H genervt – 4 A laut, B sehen, C riechen, D hart
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