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Erzählstruktur: Gliederung, Erzählmuster 
 Ich schreibe eine einfache 

Geschichte. Wenn ein anderes Kind 
sie liest, versteht es meistens, was 

ich erzählen will. 

Ich schreibe eine Geschichte mit 
einem Anfang, einem Mittelteil und 

einem Ende. 

Meine Geschichte beginnt mit einem 
packenden Anfang, hat einen Höhe- 

oder Wendepunkt und endet mit einer 
klaren Auflösung. 

 

 In meiner Geschichte sind schon 
viele Ereignisse in einer Reihenfolge.  

Die Ereignisse in meiner Geschichte 
schreibe ich so, dass eines zum 

anderen führt. Es gibt nur wenige 
Gedankensprünge und Lücken. 

In meiner Geschichte sind alle 
Ereignisse in einer richtigen und 

logischen Reihenfolge. 

 

 In meiner Geschichte ist es 
manchmal klar, wer erzählt. 

In meiner Geschichte ist fast immer 
klar, wer erzählt. 

In meiner Geschichte ist immer klar, 
wer erzählt. 

 

Inhalt: Gesamtidee / Themenentfaltung 
 Für meine Geschichte hatte ich eine 

oder mehrere Ideen. Die Ereignisse 
in meiner Geschichte passen meist 

zu meinen Ideen. 

Ich schreibe meine Geschichte nach 
einer Hauptidee. Fast alle Ereignisse 

in meiner Geschichte passen zu 
dieser Hauptidee. 

Meine Geschichte hat eine 
Hauptidee. Die Einleitung, der 

Wendepunkt und die Auflösung 
passen sehr gut zu dieser Hauptidee. 

 

 In meiner Geschichte kommen 
Personen und Orte vor. 

In meiner Geschichte kommen 
Personen und Orte vor, die zur 

Erzählung passen. Ich beschreibe sie 
meistens. 

In meiner Geschichte beschreibe ich 
Personen und Orte genau und 

lebendig. Leser und Leserinnen 
können sich alles gut vorstellen. 

 

Sprachliche Gestaltung: Wortwahl, Satzbau 
 Ich finde Wörter, die eine Geschichte 

ergeben. Einige Wörter passen gut. 
Fast alle Wörter meiner Geschichte 
passen gut zu dem, was passiert. 

Ich wähle Wörter, die Personen und 
Ereignisse meiner Geschichte gut 
beschreiben. Sie machen meine 

Geschichte spannend und attraktiv. 

 

 Ich schreibe meine Geschichte mit 
einfachen Sätzen. 

Ich versuche, meine Geschichte mit 
abwechslungsreichen Sätzen zu 

schreiben. 

Ich schreibe abwechslungsreiche 
Sätze. Sie machen meine Geschichte 

originell und attraktiv. 

 

 


