
→ Was muss in einer Inhaltsangabe stehen?

In der Einleitung stehen im ersten Satz alle Daten zum Text: Name des Textes, Name des Autoren, 
Erscheinungsjahr, Textgattung. Danach sollte eine Inhaltsangabe die folgenden Fragen beantworten:

Wo spielt die Handlung?
Wann spielt die Handlung?
Wer ist beteiligt?
Was passiert?
Warum passiert es?

Die Inhaltsangabe ist möglichst kurz: nur das Wichtigste soll erwähnt werden! 
Weiterhin soll kein  Spannungsaufbau vorliegen: schreibt einfach auf, was passiert. Wenn es keinen 
genauen Ort oder keine genaue Zeitangabe gibt, können diese Angaben auch weggelassen werden.
Inhaltsangaben werden im Präsens verfasst.

Eine Beispielinhaltsangabe für die Kurzgeschichte „Spaghetti für zwei“:
In der Kurzgeschichte „Spaghetti für zwei“ von Federica de Cesco geht es um den Jungen Heinz, 
der im ein Schnellrestaurant geht und denkt, dass ein dunkelhäutiger Junge sich an seinen Tisch 
setzt und seine Suppe  isst. Er setzt sich dazu und isst ebenfalls von der Suppe, während er sich 
mehrere Vorurteile durch den Kopf gehen lässt. Am Ende kommt heraus, dass sich Heinz an den 
falschen Tisch gesetzt hat, was bei beiden Jungen für Gelächter sorgt.

Die vier Erzählperspektiven:

Ich-Erzähler: Eine Figur erzählt aus ihrer eigenen Perspektive, weiß aber von daher auch nur das, 
was sie weiß.

Auktorialer Erzähler: Ein auktorialer Erzähler erzählt aus der Er/Sie-Perspektive und weiß ALLES.
Er weiß, was alle Figuren denken, kann in alle Figuren schauen und auch Aussagen über die 
Zukunft und Vergangenheit treffen.

Personeller Erzähler: Ein personeller Erzähler erzählt aus der Er/Sie-Perspektive und weiß nur das, 
was eine Person, aus dessen Perspektive er erzählt, weiß. Er kann nur in diese Figur schauen und ist
an ihre Wahrnehmung gebunden.

Neutraler Erzähler: Ein neutraler Erzähler erzählt aus der Er/Sie-Perspektive und kann nur das 
erzählen, was man auch sehen bzw. wahrnehmen kann.

Gattungsmerkmale: 
Gattungsmerkmale dienen dazu, verschiedene Textsorten auseinander zu halten. Sie können sich auf
den Inhalt des Textes beziehen (z.B. sprechende Tiere mit menschlichen Eigenschaften in Fabeln), 
auf die sprachlichen Merkmale (gewisse Anfänge wie z.B. „Es war einmal“ im Märchen) oder aber 
auf Strukturmerkmale (kurze Textlänge und direkte Einstiege bei Kurzgeschichten).



Wichtige Merkmale von Kurzgeschichten sind:

• relativ kurz, sowohl in Bezug auf die Erzählzeit als auch die erzählte Zeit.
• keine Einleitung, sondern unmittelbarer Beginn der Handlung 

(beginnt in medias res) 
• keine ausführliche Vorstellung der Figuren oder des Handlungsortes: keine Exposition 
• beschränkt auf wenige Figuren 
• beschränkt auf ein zentrales Thema oder einen zentralen Konflikt 
• meistens werden alltägliche Probleme behandelt 
• die Hauptfigur wird durch das alltägliche Problem dennoch herausgefordert, es stellt einen 

großen Einschnitt in ihr Leben da
• häufig in Alltagssprache oder sogar Umgangssprache geschrieben 
• meist plötzliches und offenes Ende 

•

Es müssen nicht immer alle Merkmale zutreffen. Treffen so 75% zu, kann man mit Sicherheit 
sagen, dass der Text einer Textgattung zugehört.

Zeitverhältnisse in erzählenden Texten: 

Im ersten Schritt unterscheidet man zwischen der Erzählzeit und der erzählten Zeit: 

Erzählzeit: Wie lange brauche ich, um den Text zu lesen?

Erzählte Zeit: Wie lange dauert die Handlung der Geschichte?

Das erste Zeitverhältnis nennt man Zeitdehnung. Das Ereignis, über das berichtet wird, ist
kürzer als die dafür benötigte Erzählzeit: „Herr Pykas Mäppchen fiel mit einer
atemberaubenden Geschwindigkeit in Richtung des Bodens und schlug nach einer
Milisekunde hart auf diesem auf.“

Eine Zeitraffung funktioniert genau anders herum, das Ereignis braucht länger als die zum
erzählen benötigte Zeit: „Er wanderte über die Alpen nach Italien.“

Sind die erzählte Zeit und die Erzählzeit (so ungefähr) gleich, spricht man von einer
Zeitdeckung.

Zeitdehnung: Erzählzeit > erzählte Zeit

Zeitraffung: Erzählzeit < erzählte Zeit



Die wichtigsten Merkmale der Fabel sind

        Tiere und Pflanzen treten in der Fabel als Menschen auf. 

• Menschliche Schwächen wie Neid, Dummheit, Geiz, Eitelkeit und so weiter sind
Thema der Fabeln. 

• Meist kommen nur 2 Tiere in der Fabel vor, wobei jedes Tier für eine 
menschliche Eigenschaft steht.

• In einer Fabel wird keine genaue Zeit genannt. 
• Es wird kein genauer Ort genannt. 
• Fabeln sind kurz. 
• Fabeln enthalten keine genauen Schilderungen. 
• Eine Fabel steht in der Vergangenheit. 
• Fabeln haben mit dem wirklichen Leben der Menschen zu tun. 
• Am Ende einer Fabel steht oft, was man aus der Fabel lernen kann . Eine 

eindeutige Moral wird dem Leser mit auf den Weg gegeben.
• Fabeln sind in 3 Teile gegliedert. 

1.   Ausgangssituation (Überschrift, wie ist die Situation)
2.   Rede und Gegenrede(Streit, Streitgespräch)
3.   Lösung (Die Lösung und die Moral der Fabel)


