Akus
stische
e Seria
alität: A
Arbeitsb
blatt
en Lehrer
Blattt für de
Folgen
nde Gescchichte wird
w dem S
Schüler zuerst
z
vom Lehrerr erzählt. Der
Schüle
er hört zu
u, sieht aber keine
e Bilder.
Ansch
hließend soll
s der Schüler
S
diie Bildkärrtchen in die richti ge
Reihenfolge leg
gen und die Gescchichte na
acherzählen.
(Die Bilder von E.O. Plauen
n stammen
n aus dem Buch „Bild
dergeschichhten“
Ein Arb
beitsmittel für
f das mü
ündliche un
nd schriftlic
che Erzählen 4.bis 7../8. Schulja
ahr
Schroe
edel)

Der Meisterk
koch
Heu
ute sind Pa
aul, Hund Tim
T und Vaater allein zu
z
Hau
use. Mutterr ist mit ein
ner Freundiin zum Ein
nkaufen
in diie Stadt ge
efahren.
Vate
er steht am
m Herd und
d rührt im T
Topf. Dicke
er
Dam
mpf verbreiitet sich in der Küchee. „Ich werd
de uns
heutte leckere Spagetti kochen,
k
Paaul“, ruft Vater
sein
nem Sohn zu.
z

ul hat bereits den Tisc
ch gedecktt und beide
e
Pau
Spagetti.
neh men Platz. Vater serrviert die S
„Die
e Soße riec
cht ganz an
ngebrannt,, überhaup
pt nicht
so w
wie bei Muttter“, meintt Paul und rümpft die
e Nase.
„Du musst imm
mer mecke
ern“, entgeggnet Vaterr etwas
eidigt und schmeckt
s
einen
e
Löffeel der
bele
Tom
matensoße, „ich finde
e sie ganz iin Ordnung
g!“
Pau
ul rührt sein
nen Teller nicht an. D
Da wird Vatter
end. „Jetztt isst du sofort die Sppagetti“, be
efiehlt er
wüte
stre ng.

Lusttlos stoche
ert Paul in den
d Spageetti herum. Vater
maccht ein erns
stes Gesic
cht und verrmischt Nudeln
und Soße auf seinem Te
eller.
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„Tim
m, komm sc
chnell“, rufft Paul auf einmal und
d
sprin
ngt auf. Blitzschnell schüttet
s
err die Spage
etti in
Timss Fressnap
pf. Schwan
nzwedelndd kommt de
er
Vierrbeiner ang
gerannt und leckt sichh genussv
voll die
Sch nauze. Vater traut se
einen Augeen nicht.

ne solche Frechheit
F
hab
h ich nocch nicht errlebt“;
„Ein
schrreit er zorn
nig. „Das wirst
w
du mirr büßen.“ –„Iiiich
–
kkka
aaann das angebrannte Essen aber nichtt
schllucken, mirr wird speiübel“, stotttert Paul und
dickke Tränen kullern
k
ihm
m über die W
Wangen.
Inzw
wischen sc
chnüffelt Tim an seineem Napf.

Ein plötzliches
s Klirren läs
sst Vater uund Paul
horchen. Tims Schüs
ssel fliegt ddurch die Luft
L und
aufh
die S
Spagetti mitsamt
m
Soß
ße liegen aauf den Fliesen.
Mit d
den Hinterrpfoten hat Tim den N
Napf
umg
gestoßen. Ihm schein
nt Vaters M
Menü also auch
a
nich
ht zu schme
ecken.

„We
enn ich ehrrlich bin, muss ich zu geben, dass mir
die S
Spagetti auch nicht schmecken
s
n, Mutter kann
k
das viel besse
er. Ich glaube, ich muuss das Ko
ochen
h ein bissc
chen üben, bevor ich ein Meiste
erkoch
noch
werd
de“, meintt Vater nun
n lächelnd und leert seinen
s
Telle
er in den Abfalleimer
A
r.

„Ich lade dich zu einem guten
g
Stücck Kuchen oder
em Eis mit Sahne in die
d Konditoorei ein“, schlägt
eine
einem Soh
er se
hn vor. Pau
ul strahlt übbers ganze
e
Gessicht. Kurze
e Zeit später genießeen sie das süße
Geb
bäck .
Sog
gar Tim hatt zur Feier des Tagess einen fettten
Kno
ochen abbe
ekommen.
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Kärtchen fü
ür den Schüler
Folgen
nde Bilde
er werden
n vom Le hrer laminiert und ausgescchnitten. Die so
entsta
andenen Bildkärtch
B
hen werd
den nun gemischt
g
und der S
Schüler soll
s sie
in die richtige Reihenfol
R
lge legen
n und anh
hand der Bildkärtc hen die
Gesch
hichte naccherzähle
en.
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