
Inhaltsangabe 

Die Inhaltsangabe hat die Aufgabe, über den wesentlichen Inhalt eines Textes in verkürzter 
Form zu informieren.  

Einleitung:  Aussagekern 

                    
Beim Lesen des Aussagekerns erfährt man das Wichtigste in Kürze über den Text.                       

           Dabei sollen die folgenden Fragen beantwortet werden: 

 Wer hat den Text verfasst?  
 Wie lautet der Titel des Textes?  
 Wann und wo ist der Text erschienen?  
 Was für eine Textsorte liegt vor?  
 Was ist das Thema des Textes?  
 Was ist der Inhalt in kürzester Fassung? 

              Der Aussagekern einer Inhaltsangabe lässt sich mit zwei Sätzen am besten  
           gestalten. 

 Im ersten Satz bringt man die Angaben zur Textsorte, den Titel, den Namen     des 
Verfassers, Erscheinungsort, Erscheinungsdatum des Textes und die Bezeichnung 
des Themas unter.  

 Im zweiten Satz widmet man sich dann ganz dem Kurzinhalt.  

            Für das Thema: 
              (In dem Text ....) geht es um (das Thema) ... 

               Für den Kurzinhalt: 
               Berichtet wird/ erzählt wird/ dargestellt wird ... 

Hauptteil:  Bei der Inhaltswiedergabe wird der Inhalt des Textes   (Handlungsverlauf, Vorgang, 
Geschehen o. ä.), auf das Wesentliche verkürzt, wiedergegeben. 

Die wichtigsten Handlungsschritte werden in der richtigen zeitlichen Folge 
dargelegt.  

Schluss:   Lesermeinung, Leserurteil  

 



Inhaltsangabe  

Merkmale einer Inhaltsangabe:  

 Eine Inhaltsangabe soll den Leser knapp, sachlich und doch möglichst genau 
über einen Text informieren. Sie beschränkt sich also auf die wesentlichen 
Angaben zur Handlung und zu den beteiligten Personen und vermeidet alles 
Nebensächliche.  

 Da sie unmittelbar vergegenwärtigen will, steht die Inhaltsangabe im Präsens.  
 Statt der wörtlichen Rede im Original wird die indirekte Rede verwendet.  
 Um nicht in eine Nacherzählung zu verfallen, muss zu dem Text Abstand 

gewahrt werden (mit eigenen Worten schreiben, Ich-Form in die Er-Form 
umsetzen).  
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