
Aufgabe: Untersuche, auf welche Weise die Erzählung beendet wird!

SCHREIBWERKSTATT: MÖGLICHKEITEN DES SCHLUSSES:                     ERZÄHLEN

I.

Anna jubelte. Sie griff mit beiden Händen in die 
Truhe, um das Gefühl auszukosten, in Hunderten 
von Silbermünzen wühlen zu können. „Oh, nein!“, 
entfuhr es ihr aber, und sie hielt Bert eine der 
Münzen vor die Nase: „Schokotaler!“ Seufzend 
schloss sie den Truhendeckel, doch Bert stupste 
sie an und meinte: „He, is‘ doch‘n Schatz! Wat 
willst‘e denn: So viel Schokolade auf einmal ham 
wir doch noch nie gehabt!“ Da konnte Anna dann 
doch wieder lächeln. Gemeinsam trugen sie die 
Kiste aus der Höhle, teilten sich die Schokotaler 
und füllten sie in ihre Fahrradtaschen. Sie 
schwangen sich auf ihre Räder und rollten gemüt-
lich nach Hause.

II.

….Da konnte Anna dann doch wieder lächeln. 
Gemeinsam trugen sie die Kiste aus der Höhle, 
teilten sich die Schokotaler und füllten sie in ihre 
Fahrradtaschen. Bald schon rollten sie gemütlich 
nach Hause,  vorbei am Lindenpark und dann 
immer am Spreeufer entlang. 
Bert drückte voll auf die Bremse, so dass es 
quietschte und Anna gerade noch neben ihm zum 
Stehen kam. „He! Spinnst‘e oder wat?“, schimpfte 
Anna. 
Aber Bert kniff nur wortlos die Augen zusammen 
und deutete auf den Fluss. Auf dem trüben Was-
serspiegel schaukelte etwas Glitzerndes.

III.

Aber Bert  kniff nur wortlos die Augen zusammen. 
Auf dem trüben Wasserspiegel schaukelte etwas 
Glitzerndes. Es sah aus wie eine Flasche.
„Schnitt!“, quäkte auf einmal eine Stimme aus 
einem Lautsprecher. „So, dann mal Kamera ab-
bauen, Beleuchtung, Ton aus! Nächster Set an 
der kleinen Höhle im Park!“ Eine Gruppe von 
Leuten kam hinter den Uferbüschen hervor. Einer 
der Männer trug Filmkamera und Stativ und 
schimpfte: „Möchte bloß wissen, wo die Flasche 
von der allerersten Aufnahme heute mittag abge-
blieben ist, die muss jemand vor uns aus der 
Spree gefischt haben!“ Anna und Bert guckten 
sich an. Traurig blickten sie auf ihre Fahradta-
schen, doch Anna gab sich als erste einen Ruck: 
„Ähm! Entschuldigung! Wir haben da was für 
sie…“

Handlungsabschluss = 
die im Erzählkern vorgegebene Handlung 
wird beendet ( - hier: Fund eines Schatzes 
wegen einer Karte in einer Flaschenpost).
Würde man weitererzählen, wäre dies eine 
andere, neue Geschichte!

Abschließende Vorausdeutung =
Der Leser kann sich anhand der Vorausdeu-
tung ( - hier: Übergabe der Flaschenpost an 
die Filmcrew) den Ausgang der Handlung 
denken, eine Ausgestaltung ist nicht mehr 
notwendig!

Offener Schluss =
Es gibt mehrere Möglichkeiten, wie die Hand-
lung weitergeht! Der Leser muss sich selbst 
einen Schluss denken. Die Spannung bleibt 
somit über das Textende hinaus bestehen!


