
Unterrichtsergebnisse aus einer 3. Klasse zur Gruppe 3  
Die Rechtschreibung wurde „geglättet“. 
 

1. Meine liebe Frau, liebe Kinder, 
nun sitze ich hier im Gefängnis und überlege, was ich Doofes gemacht habe. 
Ich habe meinem Mitknecht gesagt: “Gut, dass ich dich sehe, du schuldest mir 
100 Gramm Silber, also bezahl jetzt oder ich sperre dich ein für immer..“ Ich 
habe ihm Unrecht getan. Ich habe ihm Unrecht getan, jetzt muss ich für immer 
im Gefängnis bleiben. Ich sitze jetzt hier mit trockenem Brot und stillem 
Wasser und finde mich schrecklich. Ich muss jeden Tag ganz dolle leiden. Ich 
habe nicht nachgedacht, was ich sage, jetzt muss ich leiden. Ich vermisse euch 
ganz dolle, ich denke jeden Tag nur an euch. Hoffentlich geht’s euch gut. Ich 
liebe euch. Ich bin immer für euch da. Ich liebe euch für immer und ewig. Ich 
bin euer Vater und niemand anderes. Ich bin für euch immer und ewig da. 
 
2. Meine liebe Frau, liebe Kinder, 
nun sitze ich hier im Gefängnis. Ich vermisse euch sehr. Ich habe Erbarmen 
gekriegt, aber ich war zu fies zu meinem Mitknecht. Ich habe ihn ins Gefängnis 
geworfen, weil er mir nicht ein paar Silberstücke geben wollte. Hoffentlich 
sehen wir uns wieder. Ich will nicht, dass ihr mich nicht mehr mögt. Ich 
entschuldige mich auch!  Der König hat mich ins finstere Verlies gesperrt. 
Hoffentlich sehen wir uns wieder! Ich bin wirklich traurig, dass ich im Kerker 
bin. Nun sitze ich hier bei Wasser und Brot. Ich will hier wirklich nicht gerne 
sitzen. Es tut mir wirklich Leid, aber jetzt kann ich nichts mehr machen. Meine 
letzten Worte fallen jetzt: Der König hat mir nicht gesagt, wie lange ich sitzen 
muss. Also vielleicht muss ich noch einige Jahre hier sitzen. Ich muss noch 
mein Leben lang sitzen, bei Wasser und Brot. Ich würde gerne zu euch 
kommen, aber es geht nicht. Es ist einfach so, ich mag euch trotzdem noch. 
Euer Vater. Tschüss. Ich probiere es zu verdienen. 
 
3. Meine liebe Frau, liebe Kinder, 
nun sitze ich hier im Gefängnis. Ich vermisse euch sehr. Ich habe Erbarmen 
gekricht, aber ich war zu fies zu meinem Mitknecht. Nur wegen 100 
Silberstücken. Hoffentlich sehen wir uns wieder. Ich bin so allein. Hoffentlich 
schreibt ihr mir zurück. Wie geht es euch? Hoffentlich komme ich bald wieder 
raus. Ich muss so lang bis ich meine Schulden bezahlt habe. Bis bald. 

 
 
Anmerkung zu Gruppe 1: 
ProWerk in Bethel stellt Holzkegelfiguren her, mit denen man sehr gut 
Geschichten und Situationen nachstellen und -spielen kann. Zu bestellen unter  
www.prowerk-bethel.de 
 
 

http://www.prowerk-bethel.de

