
No me:

1. Lies den Text. Morkiere die Sotzonfönge.

2. Verbessere den Text und schreibe ihn
mit verschiedenen Sotzonföngen ouf.

Du kqfnst neue
SatzanfAnge sDchen oder

Sotzteile i.rmstellen

Der Wochenendousflug

lch wor om Wochenende mit dem Rod unterwegs. lch wotlte

Donn kom ich endtich om See on. Donn verlor plötztich mein

Donn musste ich onhotten.

lch hotte mein Flickzeug herous. lch montierte den Reifen ob.

ins Wosser.

Donn fond ich schnell dos Loch. Donn flickte ich es. Donn boute ich schnet[ wieder

o[[es zusommen. Nun konnte ich endlich zum See.

Dort trof ich meinen Freund. Es wor ein schöner Tog.

schwimmen gehen.

Reifen Luft.

lch hiett den Schlouch

Einen Text öö0



Nqme:

1. Lies und überlege, wos possiert.
Schreibe den Schluss der Geschichte ouf.

Ein grol3er Schreck

Akito und Dono treffen sich gteich noch der Schute ouf dem Spietplotz.

,,Wos können wir denn heute unternehmen?", frogt Dono.

Akito übertegt: ,,Wie wöre es, wenn wir Frou Mü[[er erschrecken?"

,,Au jo! Die schreit uns Kinder immer nur on und ist gemein zu uns."

Sie gehen gemeinsom zum Hous der olten Frou.

Vor dem Hous ongekommen, sch[üpfen sie durch ein Loch im Gortenzoun und

schleichen gonz nohe on dos Hous heron. Frou Mütter ist nirgendwo zu sehen.

Sie gehen vorsichtig hinter dos Hous und schsuen durch die Fenster. Aber ouch

dort ist keine Spur von der otten Frou.

,,Vietteicht ist sie jo gor nicht doheim", überlegt Dono.

,,Nein, dos gloube ich nicht", meint Akito, ,,die ist doch immer do."

Ptötztich gibt es hinter ihnen einen gro$en Knoll, sodoss die zwei Kinder

zusommenzucken. ,,Hönde hoch!", ruft es mit louter Stimme.
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Schreibe dos Drehbuch
Mote, wos possiert.

Der Fohrroddieb

für den Film weiter.w#-
1,. wte ste 

'arlcht,.tnd s,cn Oewägr , §d*

Kommissor Knifflig steht on O"r-*,,esteff§S

lm Drehbuch steht, weLche Persan
sprichtund wos sie sogt.ln

Klommer n stehe n Anw e i sungen,
wie sie syicht und sich bewegt.

und wortet ouf den Bus. Dobei beobochtet er, wie

ein junger Monn on einem Fohrrod hontiert, dos

on der Houswond lehnt, und domit wegfdhrt.

Ein Mödchen kommt hinzu.

Mödchen (reißt die Arme in die Luft und schreit):

,,Hottet den Dieb! Dos ist mein Fohrrod."

Kommissor Knifftig (schout erschrocken und rennt

los): ,,Stehenbleiben!" Dos Mödchen löuft ihm

noch (weint). Der Dieb biegt gerode mit dem Fohr-

rod um die Ecke.

Textideen entwickeln 0ö0


