
Lösungen: 

Eine Inhaltsangabe schreiben 

 

a) Lösung für den Lückentext zur Kurzgeschichte: „Ein beinah lustiges Geschicht-

chen“ 

 Hilfe: Die Lösungen sind der Reihe nach aufgelistet: 

 

 Einleitung: 

Kurzgeschichte, Dieter Mucke, Winterabend oder kalten Winterabend oder kalten Win-

terabend kurz vor Weihnachten, Straßenbahnendhaltestelle, die wartenden Straßen-

bahngäste, alter Mann mit Aktentasche oder ein behinderter Mann mit Aktentasche, 

geht es um einen Mann, der wegen eines Missgeschicks von anderen ausgelacht wird 

 Hauptteil:  

der Straßenbahn, Haltestelle torkelnd oder der Straßenbahn torkelnd, in der Straßen-

bahn amüsieren sich über sein Missgeschick oder beginnen zu lachen oder beginnen laut 

über ihn zu lachen, weiter steigert, Beinprothesen, die Straßenbahninsassen oder die 

Fahrgäste oder die Gäste, Hilfe benötigt hätte oder Unterstützung gebraucht hätte o-

der Hilfe gebraucht hätte, ist bereits abgefahren 

 Schluss:  

Kurzgeschichte, dass Menschen nicht nach dem ersten Eindruck beurteilt werden soll-

ten, beinah lustiges Geschichtchen, so hilfsbedürftig oder tatsächlich betrunken gewe-

sen wäre 

 Weitere Möglichkeiten denkbar! 

 

 

 



 

b) Lösungen für die Umformulierung ins Präsens 

Die Fahrgäste haben an einem kalten Wintertag auf die Abfahrt der Straßenbahn ge-

wartet.  warten 

Von ihren Sitzen aus beobachteten sie einen Mann, der auf der glatten Straße auf die 

Haltestelle zugetorkelt ist.  beobachten, zutorkelt 

Als der Mann kurz vor der Haltestelle stürzt, lachten die Leute in der Straßenbahn.  

stürzt, lachen 

Ihr Lachen hatte sich noch gesteigert, als der Mann sich auf der glatten Straße über-

haupt nicht halten konnte und wiederholt ausrutschte.  steigert, halten, ausrutscht 

Er hört das Lachen und zeigte den Insassen der Straßenbahn, dass er Beinprothesen 

trug.  hört, zeigt, trägt 

Die Fahrgäste haben zu spät begriffen, dass der Mann Hilfe brauchte. Die Straßenbahn 

war bereits abgefahren.  begreifen, braucht, ist 

 

c) Lösung zum Verfassen einer Inhaltsangabe: „Eine ziemlich intelligente Fliege“ 

Kurzversion:  

In seiner Fabel „Die ziemlich intelligente Fliege“ erzählt James Thurber von einer 

Fliege, die sich für ziemlich intelligent hält.  

Vergeblich versucht eine Spinne, die Fliege in ihr Netz zu locken.  

Als die Fliege aber wirklich in Gefahr gerät, hört sie nicht auf die Warnung  

einer Biene. Die Fliege will unbedingt dort sitzen, wo die anderen Fliegen tanzen.  

Sie erkennt nicht, dass ihre Artgenossen vom Fliegenleim festgehalten werden und lässt 

sich zwischen ihnen nieder.  

Wäre die Fliege wirklich intelligent gewesen, hätte sie die Gefahr erkennen müssen.  

 

 



Ausführliche Version: 

Einleitung: 

In seiner Fabel (Textsorte) „Die ziemlich intelligente Fliege“ (Titel) erzählt James 

Thurber (Verfasser) von einer Fliege, die sich für ziemlich intelligent hält (handelndes 

Tier in der Fabel).  

 

Hauptteil: 

 Grobe Unterteilung der Handlung der Fabel: 

 

1. Fliege fliegt am Netz von Spinne vorbei, setzt sich nicht nieder, weil keine ande-

ren Fliegen dort am Netz sind (Prinzip der Fliege: Setzt sich nur dort nieder, wo 

bereits andere Fliegen sitzen -> Fehlende Fliegen könnte Gefahr bedeuten.) 

2. Fliege fliegt weiter, sieht neues Netz und andere Fliegen darauf sitzen, wird von 

Biene gewarnt 

3. Fliege hört Warnung nicht, setzt sich auf Spinnennetz, klebt fest  

(-> Fliege handelt gemäß ihres Prinzips -> Viele Fliegen am Netz bedeutet Si-

cherheit.)  

 

 

 

                                       Verschriftlichung der Grobteilung: 

 

Vergeblich versucht eine Spinne, die Fliege in ihr Netz zu locken.  

Als die Fliege aber wirklich in Gefahr gerät, hört sie nicht auf die Warnung  

einer Biene. Die Fliege will unbedingt dort sitzen, wo die anderen Fliegen tanzen.  

Sie erkennt nicht, dass ihre Artgenossen vom Fliegenleim festgehalten werden und lässt 

sich zwischen ihnen nieder. 

 

Mögliche Schlussformulierungen:  

Wäre die Fliege wirklich intelligent gewesen, hätte sie die Gefahr erkennen müssen.  



 

Weitere Schlüsse sind denkbar… 

- z.B.  Spiel von Sicherheit, Gefahr und Fehlentscheidung 

- z.B. Handeln nach eigenen Prinzipien immer gut? 

- z.B. Ratschläge annehmen oder nicht? 

- … 

 

 

 


