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Erzählen (Assessment & Lernpfade)  
 
Bei dieser Kompetenz geht es darum, aus der Perspektive einer anderen Person in Form 
eines inneren Monologs zu erzählen. 
 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 
“D8.1.1 Erzählen - [heutiges Datum]” 

T Themen: 
Um die Challenge zu schaffen, musst du folgende Dinge können: 

1. Was ist ein innerer Monolog? ☆☆ 
2. Sprachliche Merkmale eines inneren Monologs: Indirekte Rede ☆☆, 

Metapher ☆ 
3. Inneren Monolog schreiben ☆ 

Thema 1: Was ist ein innerer Monolog?  
Assessment 1 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 
“D8.1.1 Thema 1 Assessment - [heutiges Datum]” 

? ❍ Ich weiß, was ein innerer Monolog ist  → Skizziere die Merkmale und 
Besonderheiten eines inneren Monologs in deinem Skizzenheft! 

❍ Ich bin nicht sicher, was ein innerer Monolog ist → Erledige Lernpfad 1, “Was 
ist ein innerer Monolog?”! 

Lernpfad 1: Was ist ein innerer Monolog? ☆☆ 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 

“D8.1.1 Lernpfad 1: Was ist ein innerer Monolog? - [heutiges Datum]” 

1.1 Sieh dir entweder das Video “Innerer Monolog einfach erklärt!” an oder lies 
die Erklärung “Einen inneren Monolog verfassen”. Schreibe anschließend 
auf, was ein innerer Monolog ist und welche Merkmale bzw. Besonderheiten 
ihn ausmachen.  
 
Das Video findest du hier: https://www.youtube.com/watch?v=FF1rKkEsQV0 
 
oder 
 
Die Erklärung findest du hier: 
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-9-10/schreiben/erzaehlende-und-kreative-t
exte-schreiben/einen-inneren-monolog-verfassen/ 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=FF1rKkEsQV0
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-9-10/schreiben/erzaehlende-und-kreative-texte-schreiben/einen-inneren-monolog-verfassen/
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-9-10/schreiben/erzaehlende-und-kreative-texte-schreiben/einen-inneren-monolog-verfassen/
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1.2 Übung: Lies den Textauszug und schreibe auf, was dir auffällt: Welche 
Auffälligkeiten hat der Text hinsichtlich Satzstruktur, Zeichensetzung, 
Erzählperspektive, usw.? Welche Gedanken oder Gefühle hat der 
Protagonist? 
„Wie lang’ wird denn das noch dauern? Ich muss auf die Uhr schauen… schickt 
sich wahrscheinlich nicht in einem so ernsten Konzert. Aber wer sieht’s denn? 
Wenn’s einer sieht, so passt er gerade so wenig auf, wie ich, und vor dem brauch’ 
ich mich nicht zu genieren… Erst viertel auf zehn?… Mir kommt vor, ich sitz’ 
schon drei Stunden in dem Konzert. Ich bin’s halt nicht gewohnt… Was ist es 
denn eigentlich? Ich muss das Programm anschauen… Ja, richtig: Oratorium! Ich 
hab’ gemeint: Messe. Solche Sachen gehören doch nur in die Kirche! Die Kirche 
hat auch das Gute, dass man jeden Augenblick fortgehen kann. –“ 
Arthur Schnitzler, Lieutnant Gustl 

 
Thema 2: Sprachliche Merkmale eines inneren Monologs 

Assessment 2 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 

“D8.1.1 Assessment 2 - [heutiges Datum]” 

? Weißt du, wie eine direkte/indirekte Rede gebildet wird? 

❍ Ja, ohne Probleme! → Schreibe jeweils einen Satz (einmal in der direkten, 
einmal in der indirekten Rede) in dein Skizzenheft. 

❍ Nein, kann ich nicht oder ich bin nicht sicher → Erledige Lernpfad 2, “Direkte 
und indirekte Rede” 

Lernpfad 2: Indirekte Rede ☆☆ 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 

“D8.1.1 Lernpfad 2: Direkte und indirekte Rede - [heutiges Datum]” 

2.1 Lies die folgende Erklärung.  
 
Beim inneren Monolog werden Gedanken und Gefühle der Personen 
üblicherweise in der indirekten Rede wiedergegeben:  

 
Indirekte Rede: Indirekte Wiedergabe von Gesagtem in eigenen Sätzen 
 
Der Mann fragte, ob er nun auf die Ratten aufpasst. (Wörtlich: „Und du 
passt nun auf die Ratten auf?”, fragte der Mann.) 
 
(Zur Erinnerung: Direkte Rede: Wörtliche Rede der Figur(en), die 
zwischen Anführungszeichen steht  
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Aber dann sagte er plötzlich: „Ja, hat euer Lehrer euch denn nicht 
gesagt, dass die Ratten nachts schlafen?”) 

2.2 Erarbeite im Buch “Vielfach Deutsch 4” die Seiten 102 und 103: Schreibe die 
wichtigsten Informationen in dein Skizzenheft und erledige alle Übungen. 
Schreibe nicht ins Buch, sondern nur in dein Skizzenheft! 

 

Assessment 3 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 

“D8.1.1 Assessment 3 - [heutiges Datum]” 

? Weißt du, was eine Metapher ist? 

❍ Ja! → Schreibe eine Erklärung und mindestens ein Beispiel für eine Metapher 
in dein Skizzenheft.  

❍ Nein, weiß ich nicht oder bin ich mir nicht sicher → Erledige Lernpfad 3, 
“Metapher” 

Lernpfad 3: Metapher ☆ 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 

“D8.1.1 Lernpfad 3: Metapher - [heutiges Datum]” 

3.1 Lies die folgende Erklärung.  
 

Metaphern sind bildhafte Ausdrücke und zählen zu den häufigsten 
Stilmitteln in literarischen Texten. Es geht darum, eine 
Bedeutungsübertragung zu erzeugen. Wörter werden auf eine Art und 
Weise verwendet, die ihrer eigentlichen Bedeutung nicht entspricht.  
 
Zum Beispiel: „jemandem das Herz brechen” 
Damit meint man nicht, dass das Herz wortwörtlich gebrochen wird.  
Stattdessen wird jemand von einer anderen Person verletzt oder 
enttäuscht.  
 
Fallen dir andere Beispiele für Metaphern ein? Schreibe sie in dein 
Skizzenheft.  

3.2 Lies im Buch “Vielfach Deutsch 4” den Text “Nachts schlafen die Ratten 
doch” ab Seite 88 und finde mindestens 3 Metaphern im Text. Schreibe sie 
in dein Heft. 
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Erarbeite anschließend im Arbeitsheft “Vielfach Deutsch 4” die Seite 54: 
Schreibe die wichtigsten Informationen in dein Skizzenheft und erledige alle 
Übungen. Schreibe nicht ins Buch, sondern nur in dein Skizzenheft!  

 
Thema 3: Inneren Monolog schreiben  

Assessment 4 

V Vorbereitung: 
Öffne dein Skizzenheft und schreibe als Überschrift: 

“D8.1.1 Assessment 4 - [heutiges Datum]” 

? Kannst du einen inneren Monolog verfassen?  

❍ Ja, ohne Probleme! → Du kannst die Challenge erledigen 
❍ Nein, kann ich nicht oder ich bin nicht sicher → Erledige Lernpfad 4, “Inneren 

Monolog verfassen” 

Lernpfad 4: Inneren Monolog verfassen ☆ 

V Vorbereitung: 
Schreibe in dein Skizzenheft: 

“D8.1.1 Lernpfad 4: Inneren Monolog verfassen - [heutiges Datum]” 

4 Einen inneren Monolog schreiben  
 
Vor dem Schreiben: Wenn du einen inneren Monolog verfassen möchtest, ist es 
wichtig, sich in die Figur, aus deren Perspektive du schreibst, hineinversetzen zu 
können.  
Stelle dir im Vorfeld folgende Fragen, um die Figur gut zu verstehen:  
 

● Welche Rolle habe ich? 
● Was mache ich oder was geschieht mit mir?  
● Was fühle, denke, hoffe oder befürchte ich?  
● Wie ist mein Verhalten und warum verhalte ich mich so?  

 
Formaler Aufbau des inneren Monologs: Es kann hilfreich sein, eine 
Spannungskurve aufzubauen 
 

● Anfang: Direkter Einstieg ins Geschehen 
● Mittelteil: Die Spannung wird aufgebaut und erreicht in der Mitte des 

Monologs ihren Höhepunkt, danach sinkt die Spannung ab  
● Schluss: Der Monolog wird zu einem Ende gebracht  

 
Weitere Hinweise:  

● Die Gedankengänge der Figur finden in der Gegenwart statt. Der innere 
Monolog sollte daher in der Gegenwartsform geschrieben werden. 
Gedanklich kann die Figur zwischen den Zeiten wechseln und in die 
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Vergangenheit oder Zukunft blicken. In diesem Fall müssen 
Vergangenheits- oder Zukunftsformen verwendet werden.  

● Beim inneren Monolog erhält man als Leser/in Einblicke in die 
ungefilterten und unausgesprochenen Gedankenströme der Figur. Der 
Charakter der Figur zeigt sich ehrlich und unverfälscht. Persönliche 
Gefühle und intime Gedanken sind also erwünscht.  

 
 

 


