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    Lies den zweiten Teil der Geschichte in deinem Juniheft laut – so, als ob du einer anderen Person 
vorlesen würdest. Achte vor allem auf die Aussprache in direkter Rede. Stell dir die Situationen vor, 
in denen die Sätze gesprochen werden. Achte darauf, ob es sich bei den Sätzen um eine Aussage 
oder eine Frage handelt.

    Gespräche leben von Informationsaustausch, Fragen und Antworten. Sieh dir die Sätze in Aufgabe 
4 an, die du in die Sprechblasen geschrieben hast. Welche Sätze sind eine Antwort oder Reaktion 
auf einen anderen Satz? Überlege, wer mit wem spricht. Markiere mit Linien die Sätze, die sich auf-
einander beziehen. Eine Linie ist bereits eingezeichnet. 
Achtung: Manchmal stehen auch zwei Sätze mit einem anderen Satz in Verbindung! 

    Hör dir den zweiten Teil der Geschichte auf TOPICdigi an. Wird die  
Geschichte dort anders vorgetragen als dein gesprochener Text? Fallen  
dir Unterschiede auf? Schreibe diese auf.

    In vielen Erzählungen finden sich direkte Reden. Sie machen einen Text meist lebendiger. Im  
Kasten rechts stehen die Sätze aus der Kurzgeschichte, die in Dialogen gesagt werden. Ordne sie 
den Personen zu und bring sie in die richtige Reihenfolge. Die ersten beiden Sätze der Dialoge sind 
als Beispiel bereits eingetragen.

2.

5.

3.

4.

    Lies (noch einmal) den ersten Teil der Kurzgeschichte („Die Zukunft ist jetzt – Teil eins“) im Maiheft 
oder online auf www.lehrerservice.at. Mach dazu eine kurze Inhaltsangabe in ein paar Sätzen.

1.

Hör dir die 
Geschichte hier an

topicdigi.at/s/y1dQ

„Was macht ihr da?“

„So wie Greta?“

„Wir streiken.“

„Tu ich nicht.“

„Maja, ihr könnt nicht zur 
Demo.“

„Aber wir dürfen nicht mit.“

„Ich will nur ein Zeichen 
setzen.“

„Aber in die Klasse geh‘ ich 
auch nicht.“

„Wir haben keine Bewilli-
gung vom Stadtschulrat 

und kein OK von den Eltern.“

„Demonstrieren kann man 
auch in der Schule.“

„Dem Klima ist es egal, wo 
man streikt.“

„Ich streike heute“
„Was tust du?“

Maja

Lisa

Benni

Jan

Direktorin

http://www.lehrerservice.at
http://topicdigi.at/s/y1dQ
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➜	So könnten Sie das Arbeitsblatt einsetzen
Da die Kurzgeschichte in zwei Teile gegliedert ist, wären die Lektüre des ersten Teils im Maiheft und des dazu- 
gehörigen Arbeitsblatts ratsam und sinnvoll.

Dieses Arbeitsblatt legt seine Schwerpunkte auf die gesprochene Sprache und die Kommunikationsform des Dialogs. 
Sie können diese bei Bedarf durch zusätzliche eigene Übungen erweitern (etwa die Geschichte nachspielen lassen 
oder eigene Dialoge ausdenken etc.) oder auch durch gezielte Fragestellungen noch mehr auf den Inhalt der Kurz- 
geschichte eingehen.

➜	Bildungsstandards / Kompetenzfelder

Zuhören und Sprechen
• altersgemäße mündliche Texte im direkten persönlichen Kontakt oder über Medien vermittelt verstehen
• Gespräche führen

Lesen
• ein allgemeines Verständnis des Textes entwickeln
• explizite Informationen ermitteln
• eine textbezogene Interpretation entwickeln
• den Inhalt des Textes reflektieren

Schreiben
• Texte verfassen
• Texte überarbeiten

Sprachbewusstsein
• Text- und Satzstrukturen kennen und anwenden


