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Schreib-weiter-
Geschichten 

Geschichtensammlung von Ursula Mittermayer 2011 

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 1 
1) Finde eine passende Überschrift!  

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig!  

Hurra, ich habe die Radfahrprüfung bestanden!", jubelte Maxi und stürmte durch die 
Schultüre ins Freie. Sein Freund Moritz hatte es genau so eilig ihm zu folgen. 
Stolz befestigte jeder den rotweißroten Wimpel mit der Aufschrift Geprüfter Radfahrer 
am Gepäcksträger seines Fahrrades. Schnell war auch die Schultasche verstaut und 
schon ging es los. Sie schwangen sich aufs Rad und traten tüchtig in die Pedale. Ihr 
Schulweg führte über eine Straße, die bergab verlief. Am Ende des Hügels befand sich 
eine Kreuzung ohne Ampelregelung. Übermütig steckte Maxi beide Arme zur 
Seite und rief seinem Freund über die Schulter zu: Ich bin Profi im 
Freihändigfahren. Da habe ich das Gefühl ich könnte fliegen!" Dann drehte er 
sich um und bemerkte, dass er schon den ganzen Hügel hinuntergedüst war und mit 
höllischem Tempo auf die Kreuzung zusteuerte. Sein Gedanke war Bremsen!" Das tat 
er auch. Die Bremse reagierte nicht..... 
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Schreib-weiter-Geschichte 2 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

Herr Jungwirth stand stundenlang. Im Badezimmer und kontrollierte immer 
wieder seinen Haarschnitt und die Rasur. An diesem Tag musste, er einfach 
großartig aussehen, er wollte sich auf seinem neuen Arbeitsplatz vorstellen. - 

Die Krawatte saß ausgezeichnet, das strahlend weiße Hemd war gestärkt und 
gebügelt, der Anzug war gerade in der Reinigung gewesen. Ein paar Tropfen 
Rasierwasser sollten auch noch gut sein. 

Jetzt noch die Schuhe!  

Er wählte die schwarzen Schnürschuhe,- nahm den Schuhlöffel und fuhr mit 
einem Schrei des Entsetzens wieder aus dem linken Schuh heraus ... 

 
 

Schreib-weiter-Geschichte 3 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Roland sagte heute nach der Schule zu mir: Gehst du mit mir zur Baustelle? Ich 
weiß, wie man den Aufzug einschaltet. Dann lassen wir ihn fahren." 

Ich war gleich dabei, obwohl ich ein bisschen Angst hatte. Mein Freund wusste, 
dass das Kabel in der Bauhütte lag. Wir schlossen das Kabel an. Dann 
schalteten wir ein. Es ging herrlich und ich durfte es auch probieren. Später 
sagte Roland zu mir: Ich setze mich auf die Aufzugplatte, und du ziehst mich 
hinauf." Zuerst ging noch alles gut. Als ich aber den Aufzug wieder 
herunterlassen wollte, blieb er plötzlich stecken 

 
 



 Ursula Mittermayer 3/2011                   http://vs-material.wegerer.at       Bildquelle: printartist 10 
 

Schreib-weiter-Geschichte 4 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

 

Zu Weihnachten hatte Gregor neue Schlittschuhe bekommen. Er konnte es 
kaum erwarten, sie auszuprobieren. Seine Mutter warnte ihn: "Der See ist noch 
nicht richtig zugefroren. Warte noch einige Tage." Doch Gregor hörte nicht auf 
sie. Heimlich schlich er sich aus dem Haus. ..... 

 

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 5 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Am Abend waren die Eltern ausgegangen. Lisa und Thomas durften alleine zu 
Hause bleiben. Sie hatten ihren Eltern versprochen, nicht zu lange fern zu sehen 
und sich vor dem Schlafengehen gut die Zähne zu putzen. Als sich die Eltern 
verabschiedet hatten, setzten sich die Kinder sofort vor den Fernseher.......... 
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Schreib-weiter-Geschichte 6 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Der zehnjährige  Manfred sollte heute auf seine kleine Schwester Susi 
aufpassen, weil die Mutter zum Einkaufen in die Stadt gefahren war. Während 
Manfred beim Computer saß, spielte die kleine Susi mit ihren Puppen. Manfred 
sah so gebannt in den Bildschirm, dass er gar nicht bemerkte, wie.......... 

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 7 

 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Die Wanderung war zu Ende. Müde standen die Kinder der Klasse 4c an der 
Bushaltestelle. Zum letzten Mal zählte die Lehrerin ihre Schüler. - Einer fehlte. 
Wo ist Walter?", fragte sie. Alle blickten sich ratlos um. Walter, Walter!", riefen 
die Kinder. Keine Antwort! ........ 
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Schreib-weiter-Geschichte 8 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Es war ein schöner Frühlingstag. Die warmen Sonnenstrahlen lockten 
Erwachsene und Kinder ins Freie. Monikas Mutter arbeitete im Garten. Deshalb 
musste das Mädchen auf seinen kleinen Bruder aufpassen. 

Monika nahm den kleinen Peter mit zu den Nachbarskindern. Plötzlich war der 
Bub verschwunden......... 

  
 

 

Schreib-weiter-Geschichte 9 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Vor einigen Wochen gastierte in Linz der Zirkus Krone". Nach der 
Löwenvorstellung brachte der Dompteur den Löwen Simba zurück in den Käfig. 
Dabei schob er den Riegel nicht sorgfältig zu.... 
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Schreib-weiter-Geschichte 10 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig!  

Tina wünschte sich sehnlichst ein Haustier. Wenn es etwas zum Wünschen gab, sagte sie immer: 
"Ich möchte so gerne eine Katze! Oder wenigstens einen Goldhamster oder ein Meerschwein !" 
Doch Tina bekam weder eine Katze noch einen Goldhamster oder ein Meerschwein. Tinas Mama 
mochte keine Tiere in der Wohnung haben. 

Zu ihrem zehnten Geburtstag gab Tina eine Party. Viele Freunde kamen und brachten ihr nette 
Geschenke mit. Thomas kam mit einer Schachtel und flüsterte Tina zu: "Drinnen ist 
dein Lieblingswunsch." In der Schachtel war ein kleiner Goldhamster!! 

Das Mädchen lief ins Zimmer und stellte die Schachtel mit dem süßen Hamster 
unters Bett, Mama durfte ja nichts merken. Die Party war sehr lustig und als Tina 
wieder einmal ins Zimmer lief und den Deckel der Schachtel hob, war diese 
leer....... 

  
 

Schreib-weiter-Geschichte 11 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Tina wünschte sich sehnlichst ein Haustier, einen Hund oder wenigstens einen 
Wellensittich oder einen Hamster. Aber Tinas Mama mochte keine Tiere. 

Als Tina einmal von der Schule nach Hause ging, fiel dem Mädchen ein kleiner 
Hund auf, der ganz verwirrt umherlief. Sie streichelte ihn und bemerkte dabei, 
dass er kein Halsband umhatte. Tina flüsterte ihm zu: " Du armer Kerl, du bist 
wohl ausgesetzt worden. Ich glaube aber, ich kann 

dir helfen." ...  
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Schreib-weiter-Geschichte 12 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Es war einmal ein Mädchen, das konnte abends nicht einschlafen. 
Und weil ihm langweilig war, so ganz allein im Bett, sagte es 
vor sich hin: "Ich wollte, unter meinem Bett wär ein Tiger! Ich 
wollte, ein Zauberer, ein Mondmensch, eine gute Fee käme 
bei der Tür herein!" Und als das Mädchen das gesagt hatte, 
öffnete sich die Tür und ein .......  

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 13 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Manfred war ein ruhiger Bub. Ein bisschen still und scheu, manche hielten ihn 
sogar für feig. Seine Freunde machten sich oft über ihn lustig. 

"Jetzt reicht es mir!" dachte er eines Tages und beschloss, es seinen mutigen 
Kameraden zu zeigen. ..........  
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Schreib-weiter-Geschichte 14 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Brigitte hatte ihre Geldbörse verloren. Nicht die eigene, sondern die der Mutter 
mit 100 Euro darin. Brigitte hatte Milch, Topfen und Reis kaufen sollen. "Nimm 
dir einen Zehner heraus", hatte die Mutter gesagt. "Das genügt reichlich" Aber 
Brigitte hatte nicht gehört und die ganze Börse mitgenommen. Dann war sie 
weg. Futsch. Nicht zu finden. Brigitte lief in das Geschäft 

zurück. Dort war sie auch nicht. Brigitte schluchzte. ......... 

 

  

 

Schreib-weiter-Geschichte 15 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Ich kenne ein altes, baufälliges Haus, in dem keiner mehr 
wohnt. Für meine Freunde und mich ist es der schönste 
Spielplatz, obwohl es verboten ist, hineinzugehen. 

Letzten Freitag spielten wir dort Verstecken. Ich musste 
suchen. So zählte ich also bis 100 und rief: " Ich komme! ", 
als es ganz überraschend an der morschen Haustür klopfte.  .
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Schreib-weiter-Geschichte 16 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Gestern hatte ich einen unheimlichen Traum: Ich ging mit meinem Hund am 
Waldrand spazieren. Es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien und die 
Vögel zwitscherten vergnügt. Plötzlich wurde es still und ich sah mich 
verwundert um. Am Himmel entdeckte ich ein Blinken. " Ein Ufo ", dachte ich 
noch erschrocken, als das Ding mit lautem Getose auf der Wiese neben mir 
landete.......... 

 

 

  
 

Schreib-weiter-Geschichte 17 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Es war Abend. Ich lag in meinem Bett und hatte die Augen schon geschlossen. 
Eben hatte ich ein tolles Buch gelesen. Es handelte von einer Fee, 
die gute Menschen für ihre Taten belohnt. Wieso kann mir diese 
Fee nicht begegnen?", dachte ich noch, als ich im selben 
Augenblick einen Luftzug spürte. Ich öffnete die Augen und 
sah eine wunderschöne Frau. " Auch du sollst für deine guten 
Taten eine Belohnung bekommen. Du hast einen Wunsch frei.", 
sagte eine zarte Stimme zu mir. ...........  
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Schreib-weiter-Geschichte 18 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

Barbara, Toni und die Katze Minka waren allein zu Hause. Es war ihnen 
furchtbar langweilig, es regnete in Strömen und im Fernsehen war auch nichts 
Interessantes. 

Da hatte Barbara eine Idee. Das Mädchen wollte schon immer das 
Badezimmerkästchen der Mutter durchwühlen, jetzt hatte sie endlich 
Gelegenheit. Neben Lippenstiften, Wimperntusche und Puder entdeckte das 
Mädchen ein Haarfärbemittel. " Das kann ich doch sicher für einen Streich 
gebrauchen!" ...  

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 19 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

"Du hast geerbt, eine Million Euro! Deine Tante aus Amerika ist gestern 
gestorben! " So wurde ich eines Tages von meiner Mutter aus dem Schlaf 
gerissen." Was, wie, welche Tante?", stotterte ich noch ganz verschlafen. Ich 
kannte keine Tante in Amerika, und wie ich später erfuhr war sie auch gar nicht 
meine richtige Tante. Aber das war ja egal, ich hatte viel von ihr Geld 

geerbt. ...... 
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Schreib-weiter-Geschichte 20 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Martin blieb in der nächsten Astgabel hocken. Der 
Mann auf dem Raupenschlepper sagte: 
"Eigentlich schade um den schönen Baum!" 

Die Männer traten dicht an den Baumstamm 
heran und blickten hinauf. Einer sagte: "Komm 
herunter, Kleiner! Schau, wir müssen den Baum 
umschneiden. Es wird hier ein neuer Supermarkt 
gebaut!........ 

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 21 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig!  

 

Immer wenn Niko über den Kaiserplatz ging, war er ein Hans Guck-in-die-Luft. 
Auf dem Kaiserplatz stand das große Denkmal mit einem Pferd. Es hielt einen 
Vorderhuf in die Luft und wollte gerade losspringen. Niko träumte davon, einmal 
- ein einziges Ma]! - auf diesem Pferd zu sitzen; und dann würde es mit ihm 
davon galoppieren - wer wein wohin. Alle lachten ihn aus. Nur Ina nicht. Sie 
wohnte nebenan und fragte: "Nimmst du mich mit auf dein Pferd?" 

Er versprach es ihr. "Ich weiß nur nicht genau, wann das sein wird", sagte er. 
"Aber vielleicht gibt es uns ein Zeichen." Und in dieser Nacht..... 
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Schreib-weiter-Geschichte 22 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

" Ein Tier kommt mir nicht ins Haus!" Das war alles, was meine Mutter sagte. 
Doch ich wünschte mir so sehr ein Haustier. 

Eines Tages schenkte mir die Nachbarin ein pechschwarzes Kätzchen, in das ich 
mich sofort verliebte. Ich steckte es unter den Pullover, schlich mich in mein 
Zimmer und wollte es gerade herausholen. .... 

  

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 23 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

In der Nacht erwachte Manfred durch ein schauriges 
Geräusch Huhu", ertönte es langgezogen und dumpf, 
komm mit mir. Mit einem Schlag war der Bub hellwach. 
Zu seinem Schrecken erblickte er am Fußende seines 
Bettes eine weiße vermummte Gestalt. 

Das kann nur ein Gespenst sein!" durchzuckte es 
Manfred. Er wollte schreien, aber er brachte keinen Ton 
heraus. 

Und da! Die grauenvolle Gestalt kam auch noch mit 
schlurfenden Schritten auf ihn zu.............  
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Schreib-weiter-Geschichte 24  
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Als ich gestern von der Schule nach Hause kam, rief meine Mutter: Bitte, fahr 
schnell zum Kaufmann! Ich habe dort meine Geldtasche liegen lassen!" 

Rasch schwang ich mich auf mein Fahrrad und raste zum Geschäft 
Glücklicherweise bekam ich die Geldtasche wieder. 

Als ich jedoch ins Freie trat, durchzuckte mich ein Schreck. Mein 
Fahrrad war verschwunden............ 

 

  

 

Schreib-weiter-Geschichte 25 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Im letzten Sommer traf ich mich mit meinem Freund Peter. Wir beschlossen, uns 
im Wald eine Hütte zu bauen. Schnell richteten wir die  benötigten Dinge 
zusammen und zogen los. 

Im Wald angekommen suchten wir eifrig Zweige und kleine Äste, die wir zum 
Bauen brauchten. Bald war unsere Hütte fertig. Stolz setzten wir uns hinein und 
erzählten uns Schauergeschichten. Es war mittlerweile schon etwas dämmrig 
geworden. Auf einmal hörten wir in einiger Entfernung deutliche Schritte ......... 
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Schreib-weiter-Geschichte 26 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Es war Samstagabend. Marion war mit ihrem Bruder Michael allein zu Hause, 
denn ihre Eltern waren bei Freunden eingeladen. Die beiden Kinder gingen erst 
sehr spät zu Bett. Der Kriminalfilm im Fernsehen war so spannend, dass alle 
beide schreckliche Angst hatten, Marion mehr als Michael. Sie schaute sogar in 
den Kühlschrank und unters Bett, ob da kein Mörder lauerte. Ihr Bruder 
schnarchte schon laut und wälzte sich unruhig von einer Seite 
auf die andere. Marion lag immer noch wach. Plötzlich hörte 
sie ein seltsames Geräusch. Jemand schlurfte über die 
Steintreppe auf den Hintereingang zu..................  

 
 

Schreib-weiter-Geschichte 27 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Eines Tages radelten Peter und seine Schwester Evi aus dem Ort hinaus. Dort 
stand an einer Straße ein altes Haus. Die Fenster waren vernagelt, die Haustüre 
versperrt. Schon lange interessierten die beiden Kinder sich für dieses Gebäude. 
Sie stellten ihre Fahrräder ab und schlichen durch die Hintertür ins Haus.  
Lass bitte die Tür offen!", meinte Evi. Du Angsthase!", sagte Peter und tastete 
sich vorwärts. 
Doch da! Peng! Ein Luftzug hatte die Türe zugeschlagen.  
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Schreib-weiter-Geschichte 28 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

    Die Mutter war am Nachmittag bei ihrer Freundin eingeladen. Marion und ihr 
kleiner Bruder Johannes waren alleine zu Hause.  Marion sollte auf Johannes 
aufpassen. Sie waren beide im Kinderzimmer. Während Marion die Hausübung 
machte, saß Johannes am Boden und baute mit seinen Bauklötzen ein Schloss. 
Marion rechnete sehr konzentriert. Sie bemerkte gar nicht, dass............... 

 

 

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 29 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

    Herr Bauer stand wie jeden Morgen pünktlich um sechs Uhr auf. Er wollte gerade 
ins Badezimmer gehen, um  sich zu waschen. Da läutete es plötzlich an der 
Haustür. Wer könnte das sein?", dachte sich Herr Bauer und eilte schnell zur 
Tür.................. 
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Schreib-weiter-Geschichte 30 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe 
sie fertig! 

Es war schon spät am Abend. Frau Müller saß 
gerade gemütlich in der Badewanne. Auf einmal 
klingelte das Telefon. Frau Müller dachte: Wer 
ruft denn so spät noch an? Ich glaube, ich gehe 
gar nicht mehr zum Telefon!" Doch das Telefon 
läutete lange weiter. So hüpfte Frau Müller aus 
der Wanne, schlüpfte in den Bademantel und 
rannte zum Telefon................................  

 

 

Schreib-weiter-Geschichte 31 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

Gut, dass du schon so groß bist, Andreas, und wir dich am Abend schon 
alleine zu Hause lassen können! Wenn du etwas brauchst, kannst du bei 
der Oma anrufen.", meinte der Vater. Die Mutter sagte noch: Geh nicht zu 
spät ins Bett und vergiss nicht auf das Zähneputzen!" Dann 
verabschiedeten sich die Eltern und gingen. Es war das erste Mal, dass 
Andreas am Abend alleine daheim war. ........................ 
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Schreib-weiter-Geschichte 32 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Heute wollte die Mutter zum Frisör gehen. So sagte sie zu ihrer großen 
Tochter Angelika: Pass bitte gut auf deinen kleinen Bruder Werner auf, 
während ich nicht zu Hause bin! Auf dich kann ich mich ja schon 
verlassen." Als sich die Mutter verabschiedet hatte, setzte sich Angelika  

ins Wohnzimmer, um ihr neues Buch zu lesen. Ihr kleiner 
Bruder saß am Boden und baute aus Legosteinen ein 
Haus. Angelikas Buch war so spannend, dass sie gar  
nicht bemerkte .................... 

 
 

Schreib-weiter-Geschichte 33 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Wie jeden Tag gingen Sebastian und Stefan gemeinsam von der Schule 
nach Hause. Sie wohnten nämlich im gleichen Haus. Als Stefan bei seiner 
Haustür angelangt war, verabschiedeten sich die beiden. Sebastian 
 musste noch zwei Stockwerke höher hinauf. Als er bei der Türe läutete, 
machte ihm niemand auf. So holte er den Schlüssel aus 
der Schultasche und sperrte auf. Auf dem Fußboden im 
Vorzimmer lag ein Zettel, den seine Mutter geschrieben 
hatte......................  
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Schreib-weiter-Geschichte 34 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

In Adventzeit backten die Mutter und ihre Tochter Monika Kekse. Der Teig war 
schon fertig vorbereitet. Nun mussten die beiden 
nur mehr die Kekse ausstechen und auf das 
Backblech legen. Nachdem sie das gemacht 
hatten, schob die Mutter das Blech mit den 
Bäckereien ins Backrohr. Jetzt beschlossen 
Monika und ihre Mutter, ins Wohnzimmer zu 
gehen, um sich im Fernsehen einen 
spannenden Film anzusehen. .........................  

 

Schreib-weiter-Geschichte 35 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Es war ein sehr schöner Wintertag. Da beschlossen 
Karin, Lukas und Daniel in den Schnee 
hinauszugehen. Die drei Kinder holten ihre Schlitten 
aus der Garage und marschierten zum Hang. Gleich 
als sie angekommen waren, setzten sie sich in ihre 
Schlitten und fuhren los..... 
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Schreib-weiter-Geschichte 36 
 

1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Endlich erhebt sich die mächtige Ritterburg vor ihnen. Sie 
steht auf einem Felsvorsprung und ist zusätzlich durch eine 
Zugbrücke abgesichert. Als sich Kunibert mit seinem Knappen 
der Burg nähert, bleibt alles still. Kein Laut ist zu hören, kein Lüftchen regt sich. 
Sie reiten über die Brücke, schieben den schweren Balken  
zurück und rütteln am Tor, das sich quietschend öffnet. 
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1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Lukas ist ein neugieriger Bub. Immer wenn er seinen besten Freund besucht, fragt er: 
Gibt es etwas Neues?" 
An einem frostigen Wintertag überlegte Robert nur einen kurzen Moment lang. Schon fiel 
ihm etwas Abenteuerliches ein. Komm mit!", flüsterte er anschließend verschwörerisch. 
Robert führte Lukas auf den dunklen, eiskalten Dachboden des Bauernhauses. Die  
Stiege war so steil, dass die beiden beim Hinaufsteigen beinahe stolperten. In der 
hintersten Ecke stand eine alte Truhe aus Holz. Seit ungefähr hundert Jahren hat sie 
niemand mehr geöffnet", murmelte Robert. Es war sonnenklar, was er 
vorhatte. Schon beim Gedanken daran, die Truhe zu öffnen, bekam 
Lukas eine Gänsehaut. Wer weiß, was  … 
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1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

Ein Junge hatte immer große Angst, wenn er nachts allein in der Wohnung sein musste. Seine 
Eltern gingen oft am Abend fort. Dann konnte der junge vor Angst nicht einschlafen. Er hörte 
etwas rauschen, und das war, als ob jemand im Zimmer atmete. Er hörte ein Rascheln und 
ein Knacken, und das war, als ob jemand sich unter seinem Bett bewegte. 
Aber viel schlimmer war der Nachtvogel. Der Junge sah ihn immer ganz still draußen auf der 
Fensterbank sitzen, und wenn unten ein Auto vorüber fuhr, schlug der Vogel mit den Flügeln, 
und der Junge sah den riesigen Schatten von den Flügeln an der Zimmerdecke. 
Der Junge erzählte seinen Eltern von der Angst. Aber sie sagten nur. Stell dich doch nicht 
an! Du bildest dir das alles nur ein." Und sie gingen immer wieder am 
Abend fort, weil sie den Vogel nicht sehen konnten, weil sie das alles 
nicht glaubten. 
Einmal war der Junge wieder allein und es läutete an der Wohnungstür. 
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1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Vorige Woche feierte Karin ihren Geburtstag. Sie hatte 
dazu drei Freundinnen aus der Schule eingeladen. 
Als die Mädchen gerade genüsslich von der 
Geburtstagstorte sprang auf einmal Tom, Karins 
schwarzer Kater, aus dem Garten, durch das Fenster 
herein. Er hatte eine lebendige Maus im Maul. Im Zimmer 
ließ er sie frei und das armselige Tierlein sprang 
schließlich geradewegs................ 
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1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Einst gingen zwei Wanderer durch einen Wald. Es wurde schon dunkel und di sagte:  Ich 
habe ein ungutes Gefühl. Aber wir sind ja Freunde und zu zweit. Wenn wir 
zusammenbleiben, kann uns nichts zustoßen." 
In diesem Augenblick tauchte ein Bär vor ihnen auf. 
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1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Die Sonne brannte vom wolkenlosen Himmel, als Thomas mit seinem 
Bernhardiner Bello den Wald erreichte. 
Dem Hund war in seinem Pelz noch heißer, darum ließ er auch die Zunge weit aus 
dem Maul hängen. 
Komm, Alter", sagte Thomas und ging mit dem Bernhardiner zum Bach hinunter. 
Aber Bello sträubte sich plötzlich, zerrte an der Leine und zog 
Thomas zu der alten Steinmauer. Aufgeregt stieß er die Schnauze 
ins trockene Laub und fing zu scharren an..............  
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1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

 

Auf einem einsamen Autobahnparkplatz stand ein Auto. Ein Mann stieg aus. Putzi!", rief 
er. 
Ein kleiner schwarz-weißgefleckter Hund sprang aus dem Auto und schaute 
schweifwedelnd zu dem Mann auf. Der Mann hatte einen Stecken in der Hand; er 
schleuderte ihn weit hinaus ins Feld, das an den Parkplatz 
grenzte. Fang, Putzi!", rief er. 
Vor Eifer bellend, sauste der Hund dem Stecken nach.  
Der Mann stieg ins Auto, gab Gas und fuhr fort..  
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1) Finde eine passende Überschrift! 

2) Wie könnte die Geschichte weitergehen, schreibe sie fertig! 

Ferdinand, was ist los?", fragte Dolly Habersack ihren Freund Ferdinand 
Fixihuber, Kriminalinspektor in Ruhe. 
Dolly", sagte Ferdinand Fixlhuber, Kriminalinspektor in Ruhe, es ist sehr viel  
los! Seit ein paar Wochen verschwinden bei meinem Nachbarn die seltsamsten 
Gegenstände auf die seltsamste Art. Sozusagen vor den Augen ihrer Besitzer!  
Das muss ein Meisterdieb sein, oder ..." 
Was oder?"  
Oder ein Gespenst!" 
Unsinn!", sagte Dolly Habersack. Gespenster gibt es nicht! Wir zwei werden 
den Dieb schon erwischen!" 

  
 


