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Deutsch:
Aufsatz Korrekturanleitung
Erlaubtes Hilfsmittel: Rechtschreibewörterbuch
– Das Reglement sieht Zehntelnoten vor, d. h. Viertelnoten sind zu runden.
– Inhalt: Für inhaltliche Mängel können insgesamt bis 2 Noten abgezogen werden (für
den Reflexionsteil maximal 1 Note Abzug).
– Stil: Für stilistische Mängel dürfen bis 1½ Noten abgezogen werden.
– Grammatik / Orthografie / Interpunktion: Für Fehler dieser Art bis 1½ Noten Abzug.
– Es gelten verbindlich die Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung.
1

Die Meinung anderer
Manchmal ist es für uns wichtig, was andere Menschen über uns denken; manchmal
kümmert es uns aber nicht.
Erzähle von einer Situation aus deiner Erfahrung, in der die Meinung anderer für dich
(k)eine Rolle gespielt hat.
Führe in einem zweiten Teil aus, warum uns die Meinung anderer (nicht) unberührt
lässt.

2

Integration
Neue Schule, neuer Wohnort, neuer Sportverein etc. – wenn wir in ein neues Umfeld
kommen, ist es nicht immer leicht, uns dort zu integrieren.
Erzähle von einer Situation, in der du dich in einem neuen Umfeld einleben musstest.
Lege in einem zweiten Teil dar, warum deine Integration gut oder weniger gut gelungen ist.

3

Lichtblicke im Alltag
Im Alltag muss jeder von uns funktionieren, vieles ist genau vorgegeben und setzt uns
manchmal unter Druck. Doch auch im Alltag gibt es immer wieder Lichtblicke, die
uns glücklich machen.
Erzähle von einer Situation im Alltag, in der du dich glücklich und frei gefühlt hast
und die darum ein Lichtblick für dich war.
Begründe in einem zweiten Teil, warum das ein Lichtblick für dich war und weshalb
wir solche Momente brauchen.

Bei den Themen 2 und 3 ist ein Erzählteil verlangt. Hier sollen die Situation sowie die beteiligten Personen anschaulich und deutlich beschrieben, die Vorgänge folgerichtig erzählt
werden. Im Reflexionsteil sollen die gestellten Fragen/Aufgaben altersgerecht differenziert
beantwortet (nicht nur angetippt) werden.

