
Tipps II  zum Erstellen einer Inhaltsangabe 
 

A1 Schreibe die folgenden Tipps in dein Heft. Bei *** fehlen Begriffe, die unten aufgeführt sind. Füge sie 

an der entsprechenden Stelle ein- achte auf die Nummern!! 

Schreiben der Inhaltsangabe 
 Beachte Angaben über Verfasser, Titel, Textsorte und Thema! 

 Vermeide es, den Text nachzuerzählen: Löse dich von der Sprache der Vorlage! 

 Verwende, die ***  

 Schreibe *** Verzichte auf Gefühle und Meinungen imText! 

 Verwende das ***  

 *** deine Inhaltsangabe auch *** in Einleitung, Hauptteil und Schluss, indem du Absätze machst. 

 Mache deutlich, dass es sich im Schluss der Inhaltsangabe um deine Meinung und deine *** handelt! 
 

14 äußerlich, 10 indirekte Rede! 15 Interpretation, 13 Gliedere, 11 sachlich, knapp und genau! 12 Präsens! 
 

 

A2 Lies die folgenden Sätze genau durch. Streiche alle überflüssigen und ausschmückenden Wörter durch. 

Schreibe die verbleibenden Sätze auf. 

 Das wunderschöne, nagelneue, rot lackierte Fahrrad, das eine sehr schrille Klingel hat, ist oberhalb des Rücklichtes 

durch einen Kratzer beschädigt und die Schaltung ist kaputt. 

 Fritzchen, der blondgelockte achtjährige Junge mit dem Engelsgesicht, dessen Mutter ständig fragt, ob es ihn nicht 

friere, hat das Fahrrad gestern Nachmittag ausgeliehen. 

 Erst am Abend, einem so herrlich milden Frühlingsabend, der wirklich zum Radfahren einlädt, hat er es ziemlich 

schlecht gelaunt unter dem Schlafzimmerfenster an die Hausmauer gelehnt und geklingelt, damit jeder merkt, dass er 

es zurückbringt. 

 Natürlich haben wir es nicht sofort weggeräumt, da wir gerade mit vielen anderen wichtigen Dingen beschäftigt 

waren, außerdem unsere Hausaufgaben noch hätten erledigen sollen und dringend das Computerspiel im achten Level 

erfolgreich meistern wollten. 

 Als es uns dann wieder einfiel und wir nach dem schicken Fahrrad schauten, lag es etwas kümmerlich mit verdrehtem 

Lenker am Boden und wir waren alle ziemlich geschockt. 

 

A3Finde die passenden Reimwörter und schreibe mit jedem Wort einen Satz auf 

 

 

                HÜ: Schreibe den Text richtig ins Heft! 

                H?nry Ford Bild S.129 
 

  D?r am?rikanisch? Konstrukt?ur war d?r B?gründ?r  
 d?s   gl?ichnamig?n Autokonz?rns. 1896 st?llt? ?r  
 s?in?n ?rst?n  Motor?nwag?n vor, d?n ?r bis 1908  
 zum l?g?ndär?n T-Mod?ll  (Tin Lizzy)  
 w?it?r?ntwick?ln sollt?. 1903 ri?f ?r di? Ford Motor   
 Company ins L?b?n. Durch ?in? innovativ?  
 Rationalisi?rung  d?r Arb?itsgäng? (Fli?ßband)  
 macht? H?nry Ford das Auto für  di? Allg?m?inh?it  
 ?rschwinglich. D?r Ford T wurd? zwisch?n  1908 und  
 1927 m?hr als 15 Million?n Mal g?baut. Mit s?in?m   
 V?rmög?n finanzi?rt? Ford vi?l? sozial? Proj?kt?. 

 

Ziel viel 

hier St….. 

bieten m… 

frieren verl… 

fließen g… 

Liebe H… 

lief schl… 

Bier v… 

Ziege Fl… 

diese W… 

Sieb r… 

blies verl… 

Biene Sch… 

kriegen l… 

tief Br…                  
 


