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Geschichten erzählen 

Und was geschah dann? 
Schüler erzählen eine Geschichte zu Ende: 

 
Im Restaurant 

 Es war einmal eine junge Frau 
 
 Sie war ungefähr neunzehn Jahre alt und hieß X 
 
 Sie hatte keine Eltern oder Geschwister und wohnte ganz allein in 
 München. 
 
 Sie war Sängerin von Beruf. 
 
 Sie hatte kein Geld, weil sie keine Arbeit finden konnte. 
 
 Sie war sehr hungrig. 
 
 Eines Tages ging sie in München spazieren. 
 
 Sie kam an einer Konditorei vorbei. 
 
 Ein dicker Mann saß am Fenster. 
 
 Er aß ein großes Stück Kuchen mit Sahne und trank eine Tasse Kaffee. 
 
 X starrte ihn an. Was sollte sie tun? Sie war so hungrig. 
 
 Am selben Abend ging sie in ein teures Restaurant. 
 
 Sie bestellte ein großes Essen: Fisch als Vorspeise, Hähnchen als 
 Hauptspeise, grünen Salat und Himbeertorte als Nachspeise. 
  
 Sie bestellte natürlich auch eine Flasche vom besten Wein. 
  
 Aber sie hatte kein Geld! 
 
 Als der Kellner den Salat zum Tisch brachte und sich eben umdrehte, um  
 einen anderen Gast zu bedienen... 
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Material 
Geschichte "Im Restaurant", 6 einfache Zeichnungen: Frau, 
Kellner, Fisch (Vorspeise), Hähnchen (Hauptspeise), grüner 
Salat, Torte; Folien, Stifte. 
Die Bilder können vorher von Schülern nach Anweisung 
gezeichnet werden. 
 
Zeit 
ca. 30-40 Minuten 

Ablauf 
Du erzählst die Geschichte in kurzen, einfachen Sätzen und 
zeigst zur Verdeutlichung dabei jeweils ein Bild. Alter und 
Name der Frau können auch von der Gruppe selbst erfragt 
werden. 
 
Die Geschichte endet mit dem Problem, dass die Frau ohne 
Geld ein Essen in einem teuren Restaurant bestellt hat. Wer 
wird die Rechnung bezahlen? 
 
Du machst drei Vorschläge: 

• Nachdem der Kellner nach dem Hauptgang den Salat an 
den Tisch gebracht hatte, steckte sie einen großen Käfer 
in den Salat und schrie ganz laut auf...  

• Als der Kellner den Salat an den Tisch brachte, schrie sie 
plötzlich: "Hilfe! Polizei!"  

• Als der Kellner den Salat an den Tisch brachte, seufzte 
sie und wurde ohnmächtig...  

Die Schüler sollen nun in Gruppen die Geschichte in ungefähr 
30 Wörtern auf Folie zu Ende schreiben. Zum Schluss lesen 
die Schüler ihre Arbeiten vor und projizieren dabei gleichzeitig 
ihre Folien. Dabei kannst du loben und auf Fehler aufmerksam 
machen. 

 


