Glas-Geschichte
Informationen für Lehrpersonen

Arbeitsauftrag

Ziel

Material

Die Lehrperson liest eine kurze Geschichte von einem Jungen und einem
Flaschengeist vor. Anschliessend fertigen die SuS eine Zeichnung zur gehörten Geschichte an.



Die SuS hören zu, können die Geschichte nachvollziehen und eine
Illustration zur Geschichte herstellen.




Kurzgeschichte
Arbeitsblatt

Sozialform

Plenum, EA

Zeit

Ca. 45‘

Bildquelle: http://www.schule-und-familie.de/ausmalbild-drucken/flaschengeist.html
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Matthias und der Flaschengeist
Es war einmal ein Junge namens Matthias. Matthias war ein fleissiger Schüler und hatte meistens gute Noten.
Bis eines Tages ein Neuer in die Klasse kam. Er sah furchterregend aus, er war gross
und stark und hatte schwarze Haare. Es sprach sich bald in der Klasse herum, dass er
Gregor hiesse. Matthias wollte keine Bekanntschaft mit ihm schliessen, doch Gregor
mit ihm.
Als Matthias mit seinem Freund Thomas von der Schule nach Hause gehen wollte,
tauchte auch Gregor mit seinem Fahrrad hinter ihnen auf. Thomas rannte vor lauter
Angst davon. Matthias stellte sich der Gefahr. Gregor schubste ihn, und die beiden
fingen an zu raufen. Gregor war zweimal so stark wie Matthias und gewann daher
den Kampf. Von nun an musste Matthias die Aufgaben und Strafaufgaben für Gregor machen. Matthias' Noten wurden immer schlechter. Aber er hatte keine andere
Wahl, er musste das machen, was Gregor sagte.
Eines Tages fand Matthias ein kleines Fläschchen im Garten. Er hob es auf und putzte
es sauber. Auf einmal schaute ein kleiner grüner Geist aus der Flasche. Erschrocken
liess Matthias das Glasgefäss fallen. Der kleine Geist sprach: «Was kann ich für dich
tun, mein Meister?»
Matthias war noch immer ganz bleich im Gesicht, aber schön langsam fasste er sich
wieder. Der Geist erklärte ihm: «Ich heisse Aladin und bin ein Flaschengeist. Da du mir
aus der Flasche geholfen hast, hast du jetzt einen Wunsch frei!»
Matthias wünschte sich, dass ihn Gregor in Ruhe liess. Dieser Wunsch ging in Erfüllung,
und von nun an musste Gregor die Aufgaben und Strafaufgaben wieder selbst
schreiben!
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Matthias und Aladin

Hast du der Geschichte gut zugehört? Mach eine Zeichnung dazu!
Zum Beispiel:
 Wie stellst du dir den Flaschengeist vor?
 Wie sieht Gregor oder wie sieht Matthias aus?
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