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Ausschnitt aus einer Autorenrunde in Klasse 3d (September)  

Text: Die Reise in die Gruselwelt 

Autor: Michel (Text aus dem 2. SJ) 

Filmausschnitt A: Textvortrag (Kapitel 1 vorgelesen, Kapitel 2 erzählt)  

Zeit: 0.00 – 3.49 (Vortrag) bzw. 4.36 (Erzählen, Klären, Bilder zeigen) 

(BL: Beate Leßmann) 

 

01 BL:  ich begrüße euch- 

02   zur autorenrunde mit (-) michel. 

03 Michel: teil 1; die REIse in die GRUselwelt. 

04   es WAR einmal ein junge- 

05   der heißt REDstone; 

06   und sein freund heißt KAI. (---) 

07   die wollten eine coole coole REIse machen; 

08   und darauf hat redstone ein portal gebaut; 

09   jetzt mach mache ich das portal an; 

10   sagte kai. 

11   KOMM kai (.) ich habe äh schon alles gepackt; 

12   sagte redstone. 

13   freuend (.) freuend. (---) 

14   komm; 

15   ab ins portal- 

16   sagte REDstone zu kai. 

17   und dann gangen sie ins porTAL. (--) 

18   wir sind DA- 

19   sagte redstone fröhlich. (--) 

20   aha KOMM lass uns ˂˂lächelnd˃ monster   

   wegschnetzeln;˃ (5.0) 

21   sagte kai. 

22   hast du überhaupt eine (--) was da (---) ge für- 

23   sagte redstone, 

24   ich hab doch (--) immer immer meine süße 

   SPITZhacke DAbei- 

25   sagte kai fröhlich. 

26   ooh NEIN- 

27   das porTAL ist AUSgegangen. (--) 

28   ich kriege ANGST- 

29   sagte redstone. 

30   komm lass uns aufschreiben- 

31   was pasSIERT (.) ist; 

32   redstone (.) zwanzig jahre alt, 

33   kai (.) fünfundvierzig jahre alt; 

34   wir haben er erlebt; (-) 
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35   wir sind ins porTAL gegangen, 

36   ne nach (.) einer zeit gang für uns das portal 

   AUSgegangen. (2.0) 

37   kai du hast (.) genug er äh geschrieben; (.) 

38   sagte redstone. 

39   da steht eine ACHterbahn. 

40   die (.) steht ja ganz alLEIne. 

41   komm; wir FAHren (.) die achterbahn. 

42   kai (.) und REDstone gingen in die achterbahn- 

43   dann ging die achterbahn an. 

44   ENDlich ist die achterbahn (.) zu ende- (.) 

45   sagte redstone (.) end(.)lich (.) ängstlich. 

46   komm lass uns ein porTAL BAUen; (6.0) 

47   und dann baute redstone ein porTAL. 

48   kai (.) sie zündete sie zündete das portal an- 

49   und dann gangen kai und redstone ins portal. 

   (3.16) 

 

BL dankt Michel, Klärungen Fortgang (bis 3.29) 

Michel erzählt den zweiten Teil mündlich (bis 4.00) 

Klasse applaudiert (bis 4.08) 

Michel zeigt die Bilder aus seinem Text, Rückfragen (bis 4.36 bzw. 5.00 (nicht Teil des Films) 

______________________________________________________________ 

Fortsetzung: Ausschnitt B 
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