
ARBEITSBLATT 4 A

Teil 1:  Eure Haupt�gur stellt sich vor und nimmt uns mit in ihre Welt.

Die Haupt�gur stellt sich vor und leitet eure starke Geschichte ein. Die Figur 

kann erzählen, wo sie gerade ist, wie es ihr dort geht oder was sie macht.

Teil 2:  Was kann eure Haupt�gur richtig gut? Was macht ihr Spaß?

  Die Figur erzählt jetzt genau, worin sie besonders gut ist. Dadurch 

lernen die Zuschauer sie noch ein bisschen besser kennen.

Erzählstimme im Film
Lasst in jedem der 8 Teile der Geschichte eure Haupt�gur zu Wort 

kommen. Im Film soll die Haupt�gur ihre Geschichte selbst erzählen. 

Schneidet die Sprechblasen am Ende aus und klebt sie zu den passenden 

Teilen eurer Geschichte (Arbeitsblatt 3 A bis 3 E).

Ich heiße     und bin      Jahre alt.

Warst du auch schon in einer Situation, in der du dachtest 

? 

Ich schon und das ist meine Geschichte.

Ich kann



ARBEITSBLATT 4 B

Teil 3. Das Problem/ Die Herausforderung taucht auf.

  Die Haupt�gur erzählt, was ihr passiert ist und was sie vorher so noch 

nicht erlebt hat.

Teil 4: So fühlt sich die Haupt�gur jetzt.

  Die Haupt�gur erzählt, wie es ihr geht und was sie in der Situation fühlt.

Eines Tages



ARBEITSBLATT 4 C

Teil 5: Die Haupt�gur überlegt, was sie tun könnte.

  Die Haupt�gur denkt laut und geht unterschiedliche Möglichkeiten 

durch (Soll ich vielleicht…? Ich könnte auch…)

Teil 6: Die Haupt�gur entscheidet, was sie tut und setzt dies um. 

  Entscheidungen sind anstrengend und gelingen vielleicht auch nicht 

gleich. Die Haupt�gur erzählt, wie sie sich entschieden hat und ob die 

Idee funktioniert.



ARBEITSBLATT 4 D

Teil 7: Geschafft! Die Haupt�gur �ndet einen Weg.

  Der Plan eurer Haupt�gur hat funktioniert. Die Figur erzählt den 

Zuschauern ganz genau, was passiert ist.

Teil 8: Das hat die Haupt�gur aus dem Erlebnis gelernt.

   Die Haupt�gur erzählt zum Abschluss, was sie gelernt hat.  

 Damit endet euer Film!

          

Das war der Tag, an dem ich gelernt habe, wie stark 

ich eigentlich bin!


