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Schreiben einer Inhaltsangabe

Aufgabenübersicht

1  Bestimme, ob es sich um gelungene Teile einer Inhaltsangabe handelt.

2  Gib die Merkmale einer Inhaltsangabe wieder.

3  Gib an, welche Informationen die Einleitung, der Hauptteil und der Schluss einer Inhaltsangabe
enthalten.

4  Entscheide, um welche Textsorte es sich handelt.

5  Gliedere den Text mithilfe von Zwischenüberschriften.

6  Bilde aus der direkten Rede die indirekte Rede.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Bestimme, ob es sich um gelungene Teile einer Inhaltsangabe handelt.
Wähle die passenden Textpassagen aus.

 

 

 

 

Nach langen Jahren besuchte endlich ein Indianer einen Freund in einer großen Stadt. Der Lärm der vielen Autos,
Straßenbahnen und Züge und Menschen überfordert und verwirrt ihn gänzlich. Die beiden Männer gehen auf
einer schönen Straße langsam spazieren und der Indianer hört eine kleine Grille zirpen. Sein Freund, der in der
Stadt wohnt und arbeitet und auch mal ins Restaurant geht, hört die Grille nicht. Er hört nur den Lärm der Stadt,
in der er ja schon mittlerweile seit wirklich vielen Jahren lebt. Da es so laut ist, schließt er daraus, dass der
Indianer sich geirrt haben muss. Vor einer Wand findet der Indianer die Grille. Da hört auch der andere das
Zirpen. Er schließt daraus, dass die Ohren des Indianers besser geschult sind als die Ohren von Stadtmenschen.
Der Indianer widerspricht und macht einen Test, um dies zu beweisen: Er lässt ein Geldstück auf den Asphalt
fallen. Das Geräusch ist nicht lauter als das Zirpen der Grille, allerdings hört es der Stadtmensch und andere
Passanten ebenfalls. Beispielsweise eine Frau mit Hut und Brille, die ja nun schon auch ein bisschen komisch
aussieht. Das beweist dem Stadtmenschen, dass alle Menschen gleich hören, doch jeder nur das hört, was für ihn
wichtig erscheint.

A

Ein Indianer besuchte einen Freund in einer großen Stadt. Der Lärm überforderte und verwirrte ihn. Die beiden
Männer gingen auf einer Straße spazieren und der Indianer hörte eine Grille zirpen. Sein Freund, der in der Stadt
wohnte, hörte die Grille nicht. Er hörte nur den Lärm der Stadt. Da es so laut war, schloss er daraus, dass der
Indianer sich geirrt haben musste. Vor einer Wand fand der Indianer die Grille. Da hörte auch der andere das
Zirpen. Er schloss daraus, dass die Ohren des Indianers besser geschult waren als die Ohren von
Stadtmenschen. Der Indianer widersprach und machte einen Test, um dies zu beweisen: Er ließ ein Geldstück auf
den Asphalt fallen. Das Geräusch war nicht lauter als das Zirpen der Grille, allerdings hörte es der Stadtmensch
und andere Passanten ebenfalls. Das bewies dem Stadtmenschen, dass alle Menschen gleich hören, doch jeder
nur das hört, was für ihn wichtig erscheint.

B

Die Kurzgeschichte von Frederik Hetmann „Geräusch der Grille – Geräusch des Geldes“ ist von 1971. In dem
Text geht es darum, dass jeder darauf achtet, was für ihn wichtig und bedeutsam ist.

C

Die Kurzgeschichte heißt „Geräusch der Grille – Geräusch des Geldes“. In dem Text geht es darum, dass jeder
darauf achtet, was für ihn wichtig und bedeutsam ist.

D

E
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Die Kurzgeschichte von Frederik Hetmann „Geräusch der Grille – Geräusch des Geldes“ war von 1971. In dem
Text ging es darum, dass jeder darauf achtet, was für ihn wichtig und bedeutsam ist.

E

Ein Indianer besucht einen Freund in einer großen Stadt. Der Lärm überfordert und verwirrt ihn. Die beiden
Männer gehen auf einer Straße spazieren und der Indianer hört eine Grille zirpen. Sein Freund, der in der Stadt
wohnt, hört die Grille nicht. Er hört nur den Lärm der Stadt. Da es so laut ist, schließt er daraus, dass der Indianer
sich geirrt haben muss. Vor einer Wand findet der Indianer die Grille. Da hört auch der andere das Zirpen. Er
schließt daraus, dass die Ohren des Indianers besser geschult sind als die Ohren von Stadtmenschen. Der
Indianer widerspricht und macht einen Test, um dies zu beweisen: Er lässt ein Geldstück auf den Asphalt fallen.
Das Geräusch ist nicht lauter als das Zirpen der Grille, allerdings hört es der Stadtmensch und andere Passanten
ebenfalls. Das beweist dem Stadtmenschen, dass alle Menschen gleich hören, doch jeder nur das hört, was für
ihn wichtig erscheint.

F
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Gib die Merkmale einer Inhaltsangabe wieder.
Wähle die richtigen Lösungen aus.

 

 

 

 

Eine Inhaltsangabe schreibst du im Präteritum.

A

Eine Inhaltsangabe formulierst du sachlich und knapp.

B

Die direkte Rede kann ohne Umformungen übernommen werden.

C

Deine eigene Meinung kannst du in den Schlussteil schreiben, wenn dies ausdrücklich in der Aufgabenstellung
steht.

D

Du darfst in einer Inhaltsangabe nichts Neues erfinden.

E
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Gib an, welche Informationen die Einleitung, der Hauptteil und der
Schluss einer Inhaltsangabe enthalten.
Ordne die Begriffe jeweils richtig zu.

    

   

  

Quelle
1

Kernaussage
2

eigene Meinung
3

Erscheinungsjahr
4

Textsorte
5

Titel
6

Autor
7

Zusammenfassung
8

Einleitung

A

Hauptteil

B

Schluss

C
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Entscheide, um welche Textsorte es sich handelt.
Wähle die Texte aus, die Bestandteil einer Inhaltsangabe sind.

 

 

 

Jeder Nacht pünktlich zur Geisterstunde erwacht das kleine Gespenst. Vergnügt geistert es durch die alten
Gemäuer der Burg Eulenstein und besucht seinen Freund, den Uhu Schuhu. Wie schön wäre es, einmal die Welt
bei Tag zu erleben, ein einziges Mal nur!, schwärmt es ihm ein ums andere Mal vor. Doch als dieser Wunsch
unversehens Wirklichkeit wird, beginnt ein aufregendes Abenteuer, nicht nur für das kleine Gespenst!

A

Otfried Preußlers Kinderroman „Das kleine Gespenst“ von 1966 erzählt von einem Nachtgespenst, welches die
Welt gerne einmal bei Tageslicht erkunden würde [...].

B

Otfried Preußlers Roman für Kinder „Die kleine Hexe“ ist von 1957. Der Text handelt von den Abenteuern einer
kleinen Hexe, deren größter Wunsch es ist, von den älteren Hexen ernst genommen zu werden. [...]

C

Die kleine Hexe ist leider erst einhundertsiebenundzwanzig Jahre alt und wird deshalb von den großen Hexen
noch nicht für voll genommen. Wenn sie schon keine große Hexe ist, will sie doch wenigstens eine gute sein. Mit
diesem Entschluss beginnt ein aufregender Wirbel.

D
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Der Test Der Besuch eines Freundes Die Ameise Der Kampf mit dem Indianer

Die Grille Der Lärm der Stadt

Gliedere den Text mithilfe von Zwischenüberschriften.
Schreibe den jeweils richtigen Titel in die Lücken.

Ein Indianer besucht einen Freund in einer großen Stadt.

Der Lärm überfordert und verwirrt ihn. Die beiden Männer gehen auf einer Straße spazieren

und der Indianer hört eine Grille zirpen. Sein Freund, der in der Stadt wohnt, hört die Grille

nicht. Er hört nur den Lärm der Stadt. Da es so laut ist, schließt er daraus, dass der Indianer

sich geirrt haben muss.

Vor einer Wand findet der Indianer die Grille. Da hört auch der andere das Zirpen. Er schließt

daraus, dass die Ohren des Indianers besser geschult sind als die Ohren von Stadtmenschen.

Der Indianer widerspricht und macht einen Test, um dies zu beweisen: Er lässt ein Geldstück

auf den Asphalt fallen. Das Geräusch ist nicht lauter als das Zirpen der Grille, allerdings hört es

der Stadtmensch und andere Passanten ebenfalls.

1

2

3

4
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Bilde aus der direkten Rede die indirekte Rede.
Trage die jeweils richtige Antwort in die Lücken ein.

Beispiel:

Frieda: „Dunja hat mir vorgelesen.“
Frieda sagte, Dunja habe ihr vorgelesen.

1  Zeynep: „Ich habe meine Tante gestern gesehen.“

Zeynep sagte, 

.

2  Tom: „Ich habe ihr Blumen zum Geburtstag gekauft.“

Tom erzählte, 

.

3  Lilly: „Ich bin müde gewesen.“

Lilly sagte, 

.

4  Nikolaj: „Ich bin neu in der Klasse.“

Nikolaj sagt, 

.

1

2

3

4
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