
 

Aufsatzthema  
In der Geschichte „Alina und der goldene Ring“ gelangt Theo unverhofft an einen wertvollen 

Ring und weiss nicht, was er mit dem Ring machen soll. 

Schreibe eine spannende Geschichte, in deren Verlauf jemand unverhofft etwas erhält. Das, 

was die eine Person unverhofft erhält, muss kein Gegenstand sein. Die Geschichte kannst 

du selber erlebt haben oder auch frei erfinden.  

Achte beim Schreiben deiner Geschichte darauf,  

 dass du nicht die Geschichte „Alina und der goldene Ring“ nacherzählst, sondern 
eine neue Handlung schreibst, 

 dass du die Hauptperson(en) gut beschreibst und 

 dass klar wird, warum die Hauptperson etwas unverhofft erhält. 

Schildere auch,  

 wie die Person, die etwas erhält, darauf reagiert und 

 was die Folgen dieses Vorgangs sind. 

 

Setze einen treffenden Titel! 
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