
Laser: Literarische  Texte 

Einen  Erzähltext  lesen  und verstehen (Seite 1) 

I Eine Geschichte kann man auf unterschiedliche Weise erzählen, 
j Ein Ich-Erzähler ist selbst in das Geschehen verwickelt. 
I Beispiel: Der Hund rannte auf mich zu. Ich kletterte schnell auf einen Baum. 
I Der Erzähler kann aber auch von außen von dem Geschehen erzählen. 

Der Hund rannte auf Martin zu. Er kletterte schnell auf einen Baum. 
j Beispiel: 

Geschichte  vom verkehrten Tag (Hans 

Als die Mummi am frühen Morgen 
aufwachte, sah sie, daß der Papa 
noch schlief. Er hatte die 
Steppdecke fein säuberlich vor das 

5 Bett gelegt und sich mit dem 
Bettvorleger zugedeckt. 
„O weh!" seufzte da die Mummi, 
„dies wird wohl wieder mal solch 
schlimmer Tag, an dem alles 

10 verkehrt geht. Da muß ich gleich 
einmal sehen, was die Kinder 
machen." 
Sie ging ins Zimmer vom 
Schwesterchen, es schlief noch, 

15 aber es hatte die Füße auf dem 
Kopfkissen und den Kopf unter der 
Decke. Als die Mummi es 
zurechtlegte, sagte das 
Schwesterchen: „Ich bin aber keine 

20 grüne Gurke", lachte und schlief 
weiter. 
Im Bett vom Knulli-Bulli war die 
Decke ganz geschwollen, aber der 
Junge war nicht zu sehen. „Aha!" 
dachte die Mummi, „er hat sich 
wieder einmal verkrochen." Sie 
schlug die Decke zurück - da lag im 
Bett Frau Kuh! „Bitte schön, liebe 
Erikuh, können Sie mir nicht sagen, 

30 wo der Uli ist?" 
Aber die Kuh muhte bloß schläfrig 
und machte gleich wieder die Augen 
zu. 

Fallada) 

„Nein, es ist aber auch zu schlimm 
35 mit solch verkehrtem Tag!" seufzte 

die Mummi. „Ich muß mich wirklich 
einmal hinsetzen und ausruhen." Sie 
setzte sich auf einen Stuhl, da fuhr 
der Stuhl mit ihr ab in die Küche. Auf 

40 der Küchenuhr war es schon acht. 
„Nein", rief sie, „nun muß ich aber 
gleich Frühstück machen." 
Als sie aber nochmals auf die Uhr 
sah, war sie schon zehn. Da sah die 

45 Mummi genauer hin und merkte, daß 
der Knulli auf einem Zeiger ritt. 
„Kommst du sofort runter, Uli!" rief 
sie. „Du bringst ja alle Zeit 
durcheinander. Hilf mir lieber beim 

so Frühstückmachen!" 
Uli setzte sich auf eine Fliege, kniff 
sie in den Po, und schwupp! war er 
beim Küchenherd. Nun taten sie 
Holz und Kohlen auf die Herdplatte 

55 und gossen Wasser ins Herdloch. 
Dann steckten sie das Wasser mit 
einem Streichholz an, und als Holz 
und Kohlen zu kochen anfingen, 
holte Mummi die Eier. 

60 „Wieviel brauchen wir denn?" fragte 
sie. 
„Wir sind vier Große und zwei 
Kinder, vier und zwei macht drei", 
und sie schlug neun auf die 

65 Kohlen. (...) 
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