Feste feiern – feste feiern · Sätze untersuchen und Satzzeichen setzen
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A1

5.2 Modul 1: Max will Geburtstag feiern! –
Absichten durch Satzzeichen verdeutlichen
Betrachtet den ersten Teil des Gesprächs (bis zur Girlande). Unterscheidet die Sätze nach Satzarten und
verdeutlicht, wodurch sie gekennzeichnet sind. Nutzt die Kompetenzbox.

Info Es kann bereits hier (vgl. auch A2) zu zweit gearbeitet werden (leistungsstärkere und -schwächere Schüler

mischen).
Lösungsvorschlag Micha: Max, gib mir doch bitte die Girlanden!

(Aufforderungssatz)
Max: Welche? Alle? (Fragesätze)
Micha: (ungeduldig) Ja, klar. (Aussagesatz) Nun mach
schon! (Aufforderungssatz ) Ich stehe auf der Leiter.
(Aussagesatz)
Basti: (ruft von drinnen) Luca, habt ihr schon die Luftballons? (Fragesatz)
Max: (ruft zurück) Nein, sind die nicht noch im Keller?
(Fragesatz)
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Basti: (genervt) Ich komme jetzt raus und hänge
die Girlanden auf. (Aufforderungssatz)
Max: Nein, warte! (Aufforderungssatz) Das macht …
(Aussagesatz)
Micha: (ruft dazwischen) Hallo, muss ich hier noch
lange warten? (Fragesatz)
Max: (leise, zu sich) Vielleicht drehe ich vor meinem
Geburtstag doch noch durch … (Aussagesatz)

Im zweiten Teil des Dialogs (nach der Girlande) fehlen an einigen Stellen die Satzzeichen.
Besprecht, welche Satzzeichen gesetzt werden müssen, und begründet eure Entscheidung.

Info vgl. die Hinweise zu A1 (es können die dieselben Teams bestehen bleiben)
Lösungsvorschlag Max: (erklärend) Ich will Micha nur die Girlanden

bringen! (Aussage; auch Punkt möglich)
Basti: Wieso MICHA? (Frage) Wir haben doch gesagt,
dass ICH die Girlanden aufhänge? (Frage)
Max: (…) Nein, (Verneinung und Anrede) Basti!
(Ausrufezeichen zur Bekräftigung der Aussage,
nachdrückliche Aussage)
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Basti: (beleidigt) Na, dann werde ich ja wohl nicht mehr
gebraucht! (Ausrufezeichen, nachdrückliche Aussage)
Micha: (…) So, mir reicht das jetzt! (Ausruf)
Max: (…) Micha, (Anrede) nun warte doch! (Aufforderung, Bitte) Bitte, (Anrede), Micha! (nachdrückliche
Bitte)

Überlegt, wie im zweiten Teil der Dialog gespielt und gesprochen werden könnte.
Ergänzt die Regieanweisungen.

Info Die Aufgabe bereitet das szenische Vorlesen des Dialogs, vgl. A4, vor.
Lösungsvorschlag Vorschlag:

Basti: (spöttisch) Wie siehst du denn aus, Kleiner?
Max: (entkräftet) Nein, Basti!
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Micha: (wütend) So, mir reicht das jetzt! (steigt von der
Leiter und geht weg)
Max: (…) Micha, nun warte doch! Bitte, Micha!
Max: (bittend) Micha, nun warte doch! Bitte, Micha!

Lest das gesamte Gespräch mit verteilten Rollen vor. Verdeutlicht die jeweilige Redeabsicht durch die
Sprechmelodie ( fallende oder steigende Tonhöhe) und lasst Sprechpausen nach den Kommas.

Info Die Schüler könnten über die Satzzeichen hinaus auch weitere Lesezeichen in den Text einfügen

(„Einen Text wirkungsvoll vorlesen“, S. 96 f. und natürlich den Lesevortrag zumindest einmal proben.
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