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Musterkapitel

„die Nacherzählung“



Nacherzählung
Was ist eine Nacherzählung?

Wie der Name schon sagt, musst du eine Geschichte nacherzählen� Wichtig ist, dass 
du den Inhalt der vorgegebenen Geschichte genau wiedergibst, aber mit eigenen 
Worten� Unwichtige Einzelheiten lässt du weg� Dafür musst du den Sinn der 
Erzählung erfassen� Sie kann dir schriftlich vorgelegt werden, wobei du sie ein paar 
Mal konzentriert durchlesen musst, oder sie wird dir – meistens zweimal – vorgelesen� 
Dabei musst du ganz aufmerksam zuhören� Die Ausgangstexte sind zumeist Sagen, 
Märchen, Fabeln oder Kurzgeschichten�

Damit du alles Wesentliche einer Geschichte erfasst, stelle die WFragen:

 p Wo?  R Angaben über den Ort der Erzählung�
 p Wann?  R  Angaben über die Zeit, in der die Geschichte 

spielt�
 p Wer?  R  Angaben über die Personen, die in der 

Geschichte vorkommen�
 p Was?  R Angaben über die Handlung der Geschichte�
 p Wie?  R Angaben über den Ablauf der Handlung�
 p Warum?  R  Angaben darüber, aus welchem Grund etwas 

geschehen ist�

T
IP

P

Beim Verfassen einer Nacherzählung musst du die folgenden Punkte beachten:

 p Du musst den Sinn der Geschichte erfassen und 
wiedergeben�

 p Du darfst nichts am Inhalt der Geschichte verändern�
 p Du darfst nichts dazuerfinden�
 p Du musst die vorgegebene Reihenfolge der 
Handlungsschritte einhalten�

 p Du musst die Erzählperspektive der vorgegebenen 
Geschichte beibehalten�

 p Du musst – so wie in der vorgegebenen Geschichte – direkte 
Reden verwenden�

 p Du musst im Präteritum (Mitvergangenheit) schreiben�
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Schritt für Schritt zu einer gelungenen Nacherzählung

1. Schritt: Fragen stellen

Beantworte zu der folgenden Fabel die W-Fragen.

Der Fuchs und die sauren Trauben

An einem Herbstabend saßen eine Maus und ein Spatz unter dem mächtigen 
Weinstock, der am Haus emporrankte, und unterhielten sich� Auf einmal zirpte der 
Spatz aufgeregt: „Versteck dich, der Fuchs kommt!” Er flog hinauf ins Weinlaub� Da 
schlich sich der Fuchs auch schon an den Weinstock heran� Seine Blicke wanderten 
sehnsüchtig zu den dicken, blauen, überreifen Trauben, die über ihm hingen� Vorsichtig 
spähte er nach allen Seiten, ob ihn auch niemand beobachtete� Dann stützte er sich mit 
seinen Vorderpfoten am knorrigen Stamm ab, reckte kräftig seinen Körper und 
versuchte, mit dem Maul ein paar Trauben zu erwischen� Aber sie hingen zu hoch!
Wie ärgerlich! Er versuchte sein Glück noch einmal� Mit einem gewaltigen Satz sprang 
er nach oben� Aber er schnappte wieder nur ins Leere� Dann nahm er noch einen dritten 
Anlauf, sprang noch höher und schnappte nach den saftigen Früchten� Voller Gier 
streckte er sich so, dass er rückwärtspurzelte und auf den Rücken fiel� Kein einziges 
Träubchen hatte er erwischt� Wie er sich ärgerte!
Der Spatz, der gebannt zugesehen hatte, musste lachen und zwitscherte von der 
Dachrinne herunter: „Ihr wollt zu hoch hinaus, Herr Fuchs!”
Auch die Maus hatte ihren Spaß an dem missglückten Diebstahl� Sie kicherte und rief 
spöttisch von unten: „Füchslein, Füchslein, die Trauben kriegst du nie!”
Dann flitzte sie blitzschnell in das Mauseloch unter der Weinstockwurzel�
Als der Fuchs bemerkte, dass man ihn beobachtet hatte und wegen seiner 
misslungenen Versuche verspottete, reckte er sich und sagte hochmütig: „Die Trauben? 
Boah! Ich will sie gar nicht� Sie sind mir viel zu sauer�”

Moral:
Es ist nicht immer leicht,
dass man ein hohes Ziel erreicht�
Unser Fuchs verdrückt sich still
und sagt, dass er dies gar nicht will�
Ursel Scheffler: Die schönsten Tierfabeln. Freiburg: Kerle 2011, S. 33

Wo?  

Wann?  

Wer?  

Was?  

  

Wie?  

  

Warum?  
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2. Schritt: Handlungsschritte (Erzählschritte) einer Geschichte erkennen
Um eine Geschichte nachzuerzählen und dabei die vorgegebene Reihenfolge 
einzuhalten und nichts zu vergessen, tust du dir leichter, wenn du die 
Handlungsschritte des Textes erkennst�
Wie geht das? Eine neuer Handlungsschritt (oder Erzählschritt) beginnt immer dann, 
wenn sich eines (oder mehrere) der folgenden Dinge ändert:

 p Ein neues Ereignis beginnt�
 p Eine neue Figur taucht in der Geschichte auf�
 p Die Erzählung wechselt zu einem neuen/anderen Handlungsort�
 p In der Erzählung beginnt ein neuer Zeitabschnitt�

Üben wir nun das Erkennen der Handlungsschritte an folgender Fabel:

Zwei Freunde und ein Bär

„Lass und gemeinsam alle Gefahren bestehen”, meinte der eine der beiden 
Freunde. 
„Das verspreche ich dir, denn gemeinsam können wir jede Herausforderung 
meistern”, garantierte der andere. Und mit diesem Vorsatz brachen sie zu einer 
Pilgerreise auf.
Es waren drei Tage vergangen, als sie im Wald unterwegs waren und plötzlich 
ein verdächtiges Geräusch hörten. Es knisterte und knackste im Gebüsch und 
ein Bär kam auf sie zu.
„Wir helfen zusammen, dann werden wir diesen Bären überwinden können”, 
erinnerte der eine Freund den zweiten an das Versprechen. Aber der hatte so 
viel Angst, dass er sich lieber auf der Stelle aus dem Staub machte und auf den 
nächstbesten Baum kletterte.
Dem so schmählich Verlassenen blieb nichts anderes übrig, als sich an einen Rat 
zu erinnern. Angeblich haben Bären kein Interesse an Toten und so warf er sich 
auf den Boden und blieb wie leblos liegen.
Der Bär zottelte neugierig näher, beschnupperte den Menschen von oben bis 
unten, leckte mit seiner Zunge darüber, stupste ihn mit seiner Schnauze an und 
rollte ihn mit seinen Tatzen ein paar Mal hin und her. Schließlich verlor er das 
Interesse an dem scheinbar toten Körper und trottete davon.
Kaum war der Bär verschwunden, stieg der feige Freund wieder vom Baum 
herunter und fragte seinen Begleiter neugierig: „Verrate mir doch, was dir der 
Bär ins Ohr geflüstert hat.”
Der blickte ihn eine Zeit lang nachdenklich an und antworte schließlich: „Man 
soll sich vor schlechten Freunden in Acht nehmen!”

Moral
Wer in der Not den Freund verlässt,
verrät die Freundschaft, das steht fest.
Ein echter Freund teilt Freud und Leid
und steht zu dir in schlechter Zeit.

Ursel Scheffler: Die schönsten Tierfabeln. Freiburg: Kerle 2011, S. 27
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Die Handlungsschritte der Geschichte „Zwei Freunde und ein Bär” lauten:

Zwei Freunde und ein Bär

1 Zwei Freunde wollten gemeinsam auf eine lange Pilgerreise gehen. Ehe sie 
aufbrachen, versprachen sie sich unverbrüchliche Treue und Freundschaft.
„Lass uns miteinander durch dick und dünn gehen”, sagte der eine. 
„Versprochen! Seite an Seite werden wir mit allen Gefahren fertig”, 
versicherte der andere. 
So machten sie sich auf den Weg.

2 Als sie am dritten Tag einen Wald durchquerten, raschelte es plötzlich im 
Gebüsch. Ein Bär kam heraus!

3 „Gemeinsam werden wir vielleicht mit ihm fertig!”, flüsterte der eine seinem 
ängstlichen Freund zu. Aber der dachte nicht mehr an sein Versprechen, 
rannte fort und kletterte, so schnell er konnte, auf den nächsten Baum.

4 Als der andere sah, dass ihn sein Freund im Stich gelassen hatte, warf er sich 
flach auf den Boden und stellte sich tot, denn er hatte gehört, dass Bären 
einen Toten nicht anrühren. 
Der Bär tapste nun neugierig heran, beleckte die reglose Gestalt auf dem 
Boden an Haaren und Ohren und wälzte dann den Körper mit Schnauze und 
Tatzen einige Male hin und her. Dann trabte er davon, weil er den 
bewegungslosen Körper tatsächlich für tot hielt.

5 Kaum war die Gefahr vorüber, stieg der feige Freund vom Baum herab und 
fragte seinen Gefährten voller Neugier: „So sag mir, was hat dir der Bär ins 
Ohr geflüstert?” 
Sein Freund sah ihn eine Weile ernst an und sagte dann: „Er hat mich vor 
schlechten Freunden gewarnt!”

Moral
Wer in der Not den Freund verlässt,
verrät die Freundschaft, das steht fest.
Ein echter Freund teilt Freud und Leid
und steht zu dir in schlechter Zeit.

Ursel Scheffler: Die schönsten Tierfabeln. Freiburg: Kerle 2011, S. 27

Bei Fabeln hast du meistens am Ende eine gereimte Moral, also 
eine Lehre, aus der Geschichte� Diese gibst du bei deiner 
Nacherzählung wörtlich wieder, wenn das verlangt ist�

A
C

H
T

U
N

G

Markiere bei der Fabel „Der Fuchs und die sauren Trauben“ (Übung 117) die 
einzelnen Handlungsschritte.
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3. Schritt: Die Einleitung
In der Einleitung beantwortest du folgende Fragen zu der Geschichte, die du 
nacherzählst:

 p Wer? (Welche Personen spielen in der Geschichte eine Rolle?)
 p Wann? (Zu welcher Zeit spielt die Geschichte?)
 p Wo? (An welchem Ort spielt die Geschichte?)

Zwei Freunde und ein Bär
Zwei Freunde beschlossen, gemeinsam eine Pilgerreise anzutreten. Bevor sie 
aufbrachen, versicherten sie sich gegenseitig, dass sie immer zusammenhalten 
würden, egal, was passieren sollte.

Schreibe für deine Nacherzählung der Fabel „Der Fuchs und die sauren Trauben“ 
eine Einleitung.
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**

4. Schritt: Der Hauptteil
Im Hauptteil erzählst du nach, was geschah� Dabei musst du darauf achten, dass du 
nichts Wesentliches vergisst und den Sinn der vorgelegten Geschichte nicht 
veränderst� Die vorgegebene Erzählabfolge mit den entsprechenden 
Handlungsschritten musst du beibehalten und du darfst nichts dazuerfinden�
Beachte, dass du inhaltlich die Geschichte genau wiedergeben, dafür aber deine 
eigenen Worte finden musst�

Schreibe den Hauptteil deiner Nacherzählung der Fabel „Der Fuchs und die 
sauren Trauben“ in dein Heft.
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5. Schritt: Überarbeiten und Korrekturlesen
Wenn du mit dem Schreiben deiner Nacherzählung fertig bist, dann musst du noch 
einen letzten Schritt durchführen, nämlich, deinen Text noch einmal überarbeiten und 
Korrekturlesen� Am besten ist, wenn du ihn zuvor ein paar Minuten einfach liegen 
lässt und nicht anschaust� Dann bekommst du wieder einen klaren Blick und erkennst 
Fehler besser� Möglicherweise fällt dir auch beim Aufbau oder beim Ausdruck etwas 
auf, das du jetzt nicht mehr so gut gelungen findest und das du ändern möchtest� 
Wenn du daheim übst, kannst du dir für diesen Schritt auch ruhig etwas länger Zeit 
lassen und zum Beispiel deinen Text erst am nächsten Tag bearbeiten� Die folgende 
Checkliste hilft dir dabei, nichts zu übersehen�

Checkliste Nacherzählung

Ich habe den Sinn der vorgelegten Geschichte verstanden�

Ich habe die einzelnen Handlungsschritte (Erzählschritte) der 
Geschichte erkannt�

Ich habe in der Einleitung die folgenden Fragen beantwortet:  
Wer? Wann? Wo?

Ich habe im Hauptteil nacherzählt, was geschehen ist�

Ich habe den Sinn der Geschichte beibehalten�

Ich habe die Handlungsschritte der Geschichte in der richtigen 
Reihenfolge beibehalten�

Ich habe nichts dazuerfunden�

Ich habe auch die direkten Reden aus der Geschichte 
wiedergegeben�

Ich habe meine Nacherzählung mit eigenen Worten formuliert�

Ich habe passende Verben, Nomen und Adjektive verwendet�

Ich habe Wortwiederholungen vermieden�

Ich habe im Präteritum geschrieben�

Ich habe die Rechtschreibung und die Grammatik kontrolliert�

Wer ? Wann ?

Wo ?
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Nützliche Übungen für eine gelungene Nacherzählung

Übung für gelungene Formulierungen

Hier ist immer eine Reihe von bedeutungsähnlichen Wörtern aufgelistet. Ordne 
sie jeweils alphabetisch.

1 Vertrauter p Gefährte p Kamerad p Kumpel p Geselle p Kollege p Genosse

   

   

2 Gefährdung  p Bedrohung p Stolperfalle p Gefahr p Risiko p Unsicherheit

   

   

3 Weg p Schneise p Bahn p Pfad p Route p Kurs p Verbindung p Linie p  

Strecke

   

   

4 Unterstützung p Hilfe p Beistand p Zuwendung p Stärkung p Rückhalt 

   

   

Übung zur Rechtschreibung

Entscheide, ob groß oder klein geschrieben werden muss. Streiche jeweils den 
falschen Buchstaben durch.

1 Im s / Sommer gehe ich s / Samstags immer ins Freibad�

2 Schon am f / Frühen m / Morgen treffe ich dort meine Freunde�

3 Ich freue mich schon auf das s / Schwimmen und s / Spielen�

4 Wir haben einander auch viel L / lustiges zu erzählen�

5 Heuer ist im Schwimmbad wieder viel n / Neu�

6 Die Wasserrutsche ist g / Gelb gestrichen�

7 An manchen Stellen ist der R / rasen f / Frisch angelegt�

8 Dort ist noch das B / betreten verboten�
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Übung zur Grammatik

Bessere die falsch verwendeten Fälle aus und schreibe die Sätze richtig auf. 
Unterstreiche jeweils das Vorwort und schreibe dazu, welchen Fall es verlangt.

1 Der Löwe liegt auf die Lauer�

   

2 Die Mutter nahm sich wegen ihrem kranken Kind frei�

   

3 Auf dem Tisch liegt ein Brief für ihm�

   

4 Sie verließ die Klasse ohne einem Wort�

   

5 Du kannst jederzeit mit meine Hilfe rechnen�

   

Weitere Übungsbeispiele

Wähle nun einen der beiden Texte und schreibe dazu eine Nacherzählung�
Du darfst natürlich auch zu beiden Themen Aufsätze schreiben! J

Der Adler und die Schildkröte

Die Schildkröte sah dem Adler zu, der hoch über ihr in den Lüften schwebte.
„Könntest du mir nicht Flugstunden geben?”, bat sie ihn, als er über ihr auf dem Ast 
eines Baumes landete.
„Ich weiß nicht, ob das gut für dich ist”, sagte der Adler.
Aber die Schildkröte ließ nicht locker. Immer wieder fing sie davon an: „Bitte, nimm 
mich mit hinauf in die Lüfte. Ich möchte fliegen. Nur ein einziges Mal!”
Bis der Adler schließlich sagte: „Na gut, wenn du es unbedingt willst, alter Dickkopf!”
Er nahm die Schildkröte zwischen seine kräftigen Klauen und stieg mit ihr in den 
Himmel hinauf.
„Juhu! Ich kann fliegen!”, juchzte die Schildkröte.
„Dann flieg”, sagte der Adler.
Er lockerte den Griff und ließ die Schildkröte fallen. Ihr Sturz war so heftig, dass ihr 
Panzer Sprünge und Risse bekam. Die geflickten Stellen kann man heute noch auf den 
Rücken ihrer Nachkommen erkennen.

Moral:
Mancher will zu hoch hinaus
und das geht oft nicht gut aus!

Ursel Scheffler: Die schönsten Tierfabeln. Freiburg: Kerle 2011, S. 110
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Die beiden störrischen Ziegen

Zwei Ziegen begegneten sich auf einem schmalen Steg, der über einen tiefen Bach 
führte.
„Geh mir aus dem Weg!”, rief die eine.
„Das wäre schön dumm von mir!”, rief die andere. „Geh du zurück! Ich war zuerst auf 
der Brücke.”
„Was fällt dir ein”, meckerte die erste. „Siehst du nicht, dass ich viel älter bin als du? 
Hast du keinen Anstand?”
„Deine schlechte Erziehung stinkt von einem Ufer zum anderen”, meckerte die zweite 
Ziege.
Sie beschimpften sich wild und immer wilder und benutzten dabei Ausdrücke, die eine 
anständige Ziege nie in den Mund nehmen sollte. Ein Wort gab das andere.
Keine der beiden Ziegen wollte nachgeben. Jede wollte zuerst über den Steg. Schließlich 
rannten sie mit gesenkten Hörnern aufeinander los.
Von dem heftigen Aufprall verloren beide das Gleichgewicht und stürzten über den 
schmalen Steg in das tiefe Wasser hinein. Da wären sie ertrunken, wenn nicht in letzter 
Minute der Hirt dazugekommen wäre und sie an den Hörnern herausgezogen hätte.

Moral:
Sturkopf drischt auf Sturkopf ein
und schließlich fallen beide rein.

Ursel Scheffler: Die schönsten Tierfabeln. Freiburg: Kerle 2011, S. 98

 

Buchende – The End – Aus – Finale! 
Es war mir ein Vergnügen. 
Diego Dachs verabschiedet  

sich von seiner tollen Lernparterin /  
seinem tollen Lernpartner! 
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