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GER 301: Project 1
Please follow these instructions carefully:
Your Project 1 is a take-home writing project. You are given three different beginnings of adventure
stories (see next page). Your assignment is to choose the one you like best and write a story in
German based on your chosen beginning. You will have to write at least 2 pages.
Clearly indicate please, which one of the 3 possible beginnings you chose. You can just give the
letter (A, B, or C) of the beginning or you can copy the text into your essay. If you copy it, be aware
that these lines do to not count towards the 2 page minimum.
Please type your essay and make sure to fulfill the following formal requirements:
 minimum of 2 pages of your own words
 Times New Roman, 12 font, double spaced
 1 inch margins, printed 1-sided, name and page number on each page
You have one week to complete your first project. It is due on Wednesday, the 12th of March 2014.
You will have to hand in a hard copy of your essay that day in class, and you will also have to upload
your essay to SafeAssign on Blackboard.
Please make sure to familiarize yourself with the Grading Guidelines before you write your essay!
Here are some helpful tips for writing your story:

1. Lies den Geschichtenvorspann mindestens 2mal durch; schlage Vokabeln, die du nicht
kennst, im Wörterbuch nach. Es ist wichtig, dass du den Anfang richtig verstehst!
2. Notiere dir, in welcher Zeit der Anfang geschrieben wurde.  ERZÄHLZEIT
BEIBEHALTEN!
3. Schreibe flüssig weiter; das heißt: greife bestehende Personen und Orte auf, schreibe
sinnvoll und passend weiter.
4. Deine Geschichte sollte einen Höhepunkt haben.
5. Deine Geschichte braucht auch einen Schluss.
6. Vergiss nicht eine Überschrift für deine Geschichte zu erfinden!
7. Besonders toll wird deine Geschichte, wenn du
 treffende Adjektive auswählst,
 passende Verben verwendest,
 unterschiedliche Satzanfänge benutzt,
 Konjunktionen verwendest und vollständige Sätze bildest.
Viel Erfolg!
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Angabe:
Hier sind drei Textanfänge zu einer Abenteuergeschichte. Bitte lies sie und wähle den
Textanfang, der dir am besten gefällt, aus und schreibe die Geschichte zu Ende.

A
Es war Abend. Ich lag in meinem Bett und hatte die Augen schon geschlossen.
Eben hatte ich ein tolles Buch gelesen. Es handelte von einer Fee, die gute
Menschen für ihre Taten belohnt. „Wieso kann mir diese Fee nie begegnen?“,
dachte ich noch, als ich im selben Augenblick einen Luftzug spürte. Ich
öffnete die Augen und sah eine winzige Gestalt. „Auch du sollst für deine
guten Taten eine Belohnung bekommen. Du hast einen Wunsch frei“, sagte
eine zarte Stimme zu mir. …

B
Gestern hatte ich einen unheimlichen Traum: Ich ging mit meinem Hund am
Waldrand spazieren. Es war ein wunderschöner Tag, die Sonne schien und die
Vögel zwitscherten vergnügt. Plötzlich wurde es still und ich sah mich
verwundert um. Am Himmel entdeckte ich ein Blinken. „Ein Ufo“, dachte ich
noch erschrocken, als das Ding auf der Wiese neben mir landete. …

C
Ich stand wie jeden Morgen auf, um in die Uni zu gehen. Ich kam gerade aus
dem Bad und wollte in Ruhe frühstücken. Da läutete es plötzlich an der
Haustür. „Wer könnte das sein?“, dachte ich und eilte schnell zur Tür. …
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