
 

D8.1.1 
 

Challenge: Erzählen 
Aufgabe: Verfasse einen inneren Monolog aus der Sicht einer einflussreichen historischen 
Person.  

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

 

1 Überlege dir eine historische Figur.  
Suche eine bedeutende historische Figur aus, die dich besonders interessiert 
oder über die mehr erfahren möchtest. Wenn dir keine Person einfällt, suche 
online oder in einem Sachbuch/Schulbuch nach Inspirationen.  

 

2 Recherchiere über die von dir gewählte Figur.  
Informiere dich gut über die Person: Wann hat sie gelebt? Wofür ist sie bekannt? 
Welchen Einfluss hatte sie? Wie sind ihre Beziehungen zu anderen Personen? 
Schreibe möglichst viele Notizen auf, damit du gut nachempfinden kannst, wie 
das Leben dieser Person verlaufen ist.  

 

3 Verfasse einen inneren Monolog. 
Versetze dich in die Lage der gewählten Person und erzähle ein prägendes 
Erlebnis oder einen wichtigen Moment im Leben dieser Person, so wie es in der 
Vergangenheit wirklich stattgefunden hat bzw. stattgefunden haben könnte, in 
Form eines inneren Monologs. Details kannst du erfinden, aber von historischen 
Gegebenheiten darfst du nicht abweichen.  
 
Anforderungen an deinen inneren Monolog:  

● Ca. 300 Wörter 
● In der 1. Person Singular (Ich-Form) verfasst 
● Ausgangspunkt der Gedankengänge ist die Gegenwart 
● Schilderung von Gefühlen, Gedanken und Eindrücken  
● Begründung dieser Gefühle, Gedanken und Eindrücke (Warum handelt, 

denkt oder fühlt die Person auf eine bestimmte Art und Weise?) 

 

4 Überarbeite deinen Text. 
Lass deinen Text von einem Mitschüler/einer Mitschülerin lesen und hol dir 
Feedback. Überprüfe ihn anschließend selbst noch einmal: Achte insbesondere 
darauf, ob du alle Anforderungen erfüllt hast und ob der Text sprachlich korrekt 
ist. Überarbeite den Text gegebenenfalls und fertige eine Reinschrift an. 
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Zertifikat 
 
 

_______________________________________ 
Name 

 
beherrscht erwiesenermaßen die Kompetenz 

 

“Erzählen” 
 

Der Erfolg ist im Lerntagebuch und im Portfolio dokumentiert. 
 

 
_____________ 

Datum 
 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Schüler/in 

 
 
 
 

_______________________________________ 
Unterschrift Lernbegleiter/in 
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