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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.
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Gegen das Gesetz
In der Geschichte „Vor Gericht“ hilft der Arzt dem Knaben Jimmy. Er handelt damit
gegen das bestehende Gesetz, da er als Arzt in Amerika noch keine Zulassung hat, also noch nicht praktizieren dürfte.
Immer wieder kommt es vor, dass Menschen etwas Gutes tun und gleichzeitig gegen
Gesetze, Regeln oder Abmachungen verstossen.
Berichte von einem solchen Fall.
Erkläre in einem zweiten Teil, warum Menschen so handeln.
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„Das ist so gemein!“
Definition „gemein“ nach Duden: in empörender Weise moralisch schlecht; niederträchtig.
Berichte über eine Gemeinheit, die dir widerfahren ist. Wie hast du dich in dieser Situation gefühlt, welche Gedanken gingen dir durch den Kopf? Wie hast du auf die
Gemeinheit reagiert?
Erkläre in einem zweiten Teil, wie dich dieses Ereignis geprägt hat.
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Allein zu Hause
Du bist allein zu Hause – ohne Eltern, ohne Geschwister.
So allein, hört man Geräusche, die man sonst nicht wahrnimmt, oder sogar Stimmen,
die es eigentlich gar nicht gibt. Manch Vertrautes wirkt fremd oder gar unheimlich.
Berichte von einer solchen Situation des Alleinseins. Wie hast du dich gefühlt, wie
hast du dich verhalten?
Erkläre in einem zweiten Teil, warum die Wahrnehmung während des Alleinseins eine andere ist, als wenn noch weitere Menschen anwesend sind.

Bei allen drei Themen 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.

