
 
Datum:  Klasse 3c Von  29  Punkten ______    erreicht. 

Name: ______________________ Kenntnisnahme:_____________________ 

Note: 
 

 
2. Probeaufsatz:  

 
Verfasse eine spannende Weitererzählgeschichte! 

 
Lies den Geschichtenanfang genau durch und erzähle ihn spannend weiter.  

Finde auch eine passende Überschrift! 
 

Denk an die Tricks, die deine Geschichte spannend machen! 
Überprüfe deine Geschichte mit der Checkliste und schätze dich selbst ein. 

                                                
- Checkliste - 

 Max. 
Punkte 

Die Punkte 
gibst du 

Erreichte 
Punkte 

F o r m    

Deine Überschrift passt und verrät nicht zu viel. 1   

Du hast die Handlung spannend mit Höhepunkt aufgebaut. 2   

Du hast ein passendes Ende gefunden. 1   

I n h a l t    

Du hast passend und geordnet weitererzählt. 2   

Du hast interessant und spannend erzählt. 3   

Du hast Gefühle/Gedanken beschrieben. 3   

Du hast Angstausdrücke verwendet. 3   

Du hast Tricks verwendet, die Spannung erzeugen. 2   

S p r a c h e    

Du hast in der 1. Vergangenheit erzählt. 1   

Du hast verschiedene Satzanfänge benutzt. 2   

Du hast deine Sätze richtig und abwechslungsreich gebaut.  2   

Du hast viele, spannende Wiewörter verwendet. 2   

Du hast treffende Tunwörter benutzt. 2   

Gesamtpunkte: 28 
(+1) 

  

  
 

 

Viel Erfolg! 



 
 

 
 
 
In den Ferien war ich beim Zelten. Als es dunkel wurde, gingen meine 
Eltern spazieren. Ich blieb im Zelt und las noch ein paar Seiten in 
meinem spannenden Buch. Doch dann wurde die Batterie meiner 
Taschenlampe schwach. Draußen war es inzwischen stockfinster. Ich 
verkroch mich in meinem Schlafsack und lauschte. Plötzlich knisterte 
und knackte etwas...  
  
 
In den Ferien war ich beim Zelten. Als es dunkel wurde, gingen meine 
Eltern spazieren. Ich blieb im Zelt und las noch ein paar Seiten in 
meinem spannenden Buch. Doch dann wurde die Batterie meiner 
Taschenlampe schwach. Draußen war es inzwischen stockfinster. Ich 
verkroch mich in meinem Schlafsack und lauschte. Plötzlich knisterte 
und knackte etwas... 
 
 
In den Ferien war ich beim Zelten. Als es dunkel wurde, gingen meine 
Eltern spazieren. Ich blieb im Zelt und las noch ein paar Seiten in 
meinem spannenden Buch. Doch dann wurde die Batterie meiner 
Taschenlampe schwach. Draußen war es inzwischen stockfinster. Ich 
verkroch mich in meinem Schlafsack und lauschte. Plötzlich knisterte 
und knackte etwas... 
 
 
In den Ferien war ich beim Zelten. Als es dunkel wurde, gingen meine 
Eltern spazieren. Ich blieb im Zelt und las noch ein paar Seiten in 
meinem spannenden Buch. Doch dann wurde die Batterie meiner 
Taschenlampe schwach. Draußen war es inzwischen stockfinster. Ich 
verkroch mich in meinem Schlafsack und lauschte. Plötzlich knisterte 
und knackte etwas... 
 

 


