
FAUSTREGELN FÜR GUTES SCHREIBEN – WORKSHOP 205, KURS 1, KAPITEL 2

DER 1. SATZ

ZUSAMMENFASSUNG

Wie muss ein Text geschaffen sein, damit er gelesen wird? Ein Wort ist um 
so verständlicher, je weniger Silben es hat. So lautet eine der beiden 
Grundregeln der Verständlichkeitsforschung, die im 1. Kapitel vorgestellt 
wurde. 

Zur Erinnerung: Einsilber sind das Größte 
(Faustregel 1).

Der Anfang eines Textes: Leser wollen staunen, sie wollen sich 
erschrecken, schmunzeln oder sich bereichert fühlen. Wie sollte ein Text 
beginnen, um diesen Effekt zu erreichen? Das ist ganz einfach: Die so 
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“Der Leser will umworben 
werden.” 
Wolf Schneider



genannte Einleitung ist abgeschafft. Wer seine potentiellen Leser nicht 
verlieren will, sollte stattdessen Wert legen auf einen fesselnden 1. Satz.

Faustregel 2: 
Der 1. Satz muss den Leser einfangen.

Ein idealer 1. Satz enthält eine Hauptsache oder eine Verblüffung. Beispiel:
Wer die Entstehung der Alpen erklären will, könnte den Text beginnen mit 
„Das Matterhorn kommt aus Afrika“. Im Anschluss folgt die Erklärung, wie 
es dazu kam - mit dem 1. Satz hat man den Leser praktisch zum Lesen 
„überlistet“. 

Der Leser liest von einer Zeitung höchstens 10 oder 20 Prozent. Er muss 
umworben werden mit einem originellen 1. Satz, um ihn auch für bereits 
bekannte oder langweilige Themen zu interessieren. So machte es zum 
Beispiel die Süddeutsche Zeitung, als es um eine Statistik über 
Operationen an Frauen ging: „Wenn ihre Frau ihre Gebärmutter behalten 
will, sollte sie nach Hamburg ziehen.“ Dieser freche 1. Satz überrascht, er 
macht neugierig, er bringt den Leser dazu, weiterzulesen. 

Bei ernsten Themen ist ein leiser Ton besser. Ernest Hemingway schrieb 
etwa: „Es war jetzt Essenszeit, und sie saßen alle unter dem doppelten 
grünen Sonnendach des Speisezeltes und taten, als sei nichts passiert.” 
Dieser 1. Satz lässt darauf schließen, dass etwas Schreckliches passiert 
ist – und macht den Leser neugierig, ohne sich jedoch im Ton zu 
vergreifen. 

Ein anderes Beispiel aus dem journalistischen Alltag: Ein Journalist 
schreibt über ein Kohlebergwerk, er beginnt seinen Text mit dem 1. Satz: 
“Eigentlich riecht es hier unten wie bei Karstadt.” Ein brillanter 1. Satz, der 
das Unbekannte (Geruch in 1000 Meter Tiefe) mit etwas Bekanntem 
(Kaufhaus) in Verbindung bringt. 
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Daraus ergibt sich 

Faustregel 3: 
Wenn Ihr 1. Satz für einen Schulaufsatz taugt,
schmeißen Sie ihn weg!

MEHR ZUM THEMA

Zertrümmerung in vier Schritten

In der offiziellen Ankündigung eines Kongresses hieß es: 

Im Mittelpunkt des Kongresses stehen drei Problemkreise: die technische 
Realisierbarkeit neuer audiovisueller Kommunikationsmittel in ihrer 
jeweiligen Relation zur wirtschaftlichen Praktikabilität und zur 
kundenseitigen Akzeptanz.

Was macht man damit, ehe man es druckt?

Erster Schritt: Wortballons anstechen. Problemkreise sind Probleme oder 
Frage; neue audiovisuelle Kommunikationsmittel sind die Neuen Medien; 
Relationen sind immer jeweilig. 

Zweiter Schritt: Die Nominalkonstruktionen zerschlagen. Aus technischer 
Realisierbarkeit wird „was technisch machbar ist“; aus wirtschaftlicher 
Praktikabilität wird „was die Wirtschaft praktikabel findet“; aus 
kundenseitiger Akzeptanz wird „was die Kunden akzeptieren“. 

Nun heißt der Text:

Im Mittelpunkt des Kongresses stehen drei Fragen: was bei den Neuen 
Medien technisch machbar ist, und zwar in Relation zu dem, was die 
Wirtschaft praktikabel findet und was die Kunden akzeptieren.
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Das ist nicht gut genug. 

Also ein dritter Schritt: Praktikabel und akzeptieren tilgen, sie sind zweite 
Wahl; die Relation weglassen – wie sollten denn Techniker, Produzenten 
und Konsumenten nicht in Relation zueinander stehen? Also heißt der Text 
jetzt:

Im Mittelpunkt des Kongresses stehen drei Fragen: was bei den Neuen 
Medien technisch machbar, wirtschaftlich vertretbar und menschlich 
zumutbar ist.

Ist aber vertretbar dasselbe wie praktikabel und zumutbar dasselbe wie 
akzeptabel? Die Vereinfachung verschiebt die Akzente. 

Vierter Schritt: Akzente geraderücken – und weiter vereinfachen. Fragen 
im Mittelpunkt und machbar sein, das ist ja noch nicht lebendes Deutsch. 
Wie wär‘s mit diesem?

Der Kongress will für die Neuen Medien klären, was die Technik kann, was 
die Wirtschaft will und was die Leute mögen.

Hier ist die Übersetzung von Fachjargon in die schlichtesten möglichen 
Wörter gelungen und vier aktive Verben regieren den Satz: wollen – können
– wollen – mögen. 

(Siehe auch Wolf Schneider: Deutsch fürs Leben – Was die Schule zu lehren
vergaß, S. 35.)

JETZT SIND SIE GEFRAGT!

Aufgabe A: Welcher dieser Sätze baut am meisten Spannung auf?

1. Es dauerte 3 Stunden, bis sie den Verstand verlor, und weite-
re zwei, bis sie endlich sterben durfte.
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2. Ich zähle gleich bis 100, und dann komme ich und töte dich.

3. Der Erstochene stand auf. Er sagte zu seinem Freund: Er 
möge einen Freund holen.

 Aufgabe B: Welche der folgenden Aussagen treffen auf den Leser zu? 
(mehrere Antworten richtig)

 Der Leser mag es nicht, am Anfang eines Textes überrascht 
zu werden.

 Der Leser möchte am Anfang eines Textes - wie im Kino - 
erst mal eingestimmt werden.

 Der erste Satz entscheidet darüber, ob jemand den ganzen 
Text liest

 Je mehr Fachbegriffe im Text sind, desto kompetenter wirkt 
er.

 Je weniger Silben ein Wort hat, desto besser.

 Jeder Text sollte szenisch anfangen.

 Aufgabe C: Ersetzen Sie die Floskel.

Zu diesem Zeitpunkt 
Keine Seltenheit 

An der Tagesordnung 
war nicht mehr wegzudenken 

Ding der Unmöglichkeit 
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