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Fred, der Seemann
eine Geschichte von Heinz Janisch

Frido hat eine Idee. Die Leute gehen in den Supermarkt, um Brot und Eier 
und Milch zu kaufen. Sie schauen auf den Preis - und wenn etwas günstig ist 
und nicht viel kostet, dann kaufen sie es.
Frido schreibt gerne Geschichten. „Fred, der Seemann“ heißt eine seiner
Geschichten. Sie ist - seinem Gefühl nach - gut und spannend gschrieben und
immerhin 37 Seiten lang.
Vielleicht hat jemand Lust, im Supermarkt nicht nur Brot und Wurst zu
kaufen, sondern auch eine tolle Geschichte mit selbst gemalten Bildern?
Sein Vater findet die Idee gut. Er macht sieben Kopien von der Geschichte 
und redet mit dem Verkaufsleiter im Supermarkt.
Am nächsten Samstag steht Frido mit einem kleinen Tisch neben der
Wurstabteilung. „Piratengeschichte. Extra günstig!“ steht auf dem Schild, 
das Frido selbst gemacht hat. Daneben liegen seine Geschichten.
Nach einer halben Stunde hat Frido fünf Exemplare von „Fred, der Seemann“ 
zu je drei Euro verkauft.
„Willst du das Geld sparen?“, fragt sein Vater, der ihm beim Verkaufen
geholfen hat. Frido schüttelt den Kopf.
„Ich habe ein kleines Segelschiff aus Holz gesehen, im alten Geschäft am
Hauptplatz. Fred braucht ein ordentliches Schiff, damit er noch mehr
Abenteuer erleben kann. „Und dann kann ich neue Geschichten darüber 
schreiben.“
„Alles klar“, sagt sein Vater. „Die Reise geht weiter ...“

Lies die Geschichte aufmerksam und betont vor.
Beantworte dann die Fragen!

Wer schreibt gerne Geschichten und wie heißt der Seemann?

Wieviele Geschichten wurden in einer halben Stunde verkauft?

Wieviele Kopien macht der Vater?

Wo will er es kaufen?

Wann kaufen die Leute im Supermarkt etwas?

Was will Frido mit dem Geld kaufen?

Wieviel kostet ein Exemplar der Geschichte?

Frido und Fred
wenn etwas günstig ist

er macht sieben Kopien
eines kostet drei Euro

er hat fünf Stück verkauft
ein Segelschiff aus Holz

im alten Geschäft am Hauptplatz
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Jetzt darfst du selbst eine Piratengeschichte schreiben. Diese Fragen helfen dir dabei. Trage 
deine Ideen ein und schreibe erst dann einen zusammenhängenden Text!

Welche Überschrift hat deine Geschichte?

Welches Abenteuer wird in der Geschichte beschrieben.

Wo spielt die Geschichte?

Welche Hilfsmittel kann er dafür verwenden?

Wieviele Personen/Tiere kommen vor und wie heißen sie?

Was macht die Hauptperson der Geschichte, um das Abenteuer heil zu überstehen?

Gibt es einen Bösewicht? Wer ist es und was macht er?

Wie endet die Geschichte? Gibt es ein lustiges/spannendes/gutes Ende?




