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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

„Falsche Freunde“
Eltern sind oftmals nicht begeistert von den Freunden, die sich ihre Kinder aussuchen.
Nicht selten verbieten Eltern ihren Sprösslingen sogar, dass sie sich mit bestimmten
Freunden treffen.
Erzähle von einer Freundschaft, an der du festhalten möchtest, obwohl deine Eltern
dagegen sind, und begründe, weshalb dir diese Freundschaft so wichtig ist.
Versetze dich in einem zweiten Teil in die Situation deiner Eltern und überlege dir,
weshalb sie es lieber sähen, wenn du diese Freundschaft aufgäbest.

2

Erwachsenwerden
Erwachsenwerden ist kein einfacher Prozess. Auf der einen Seite freut man sich darauf, mehr Freiheiten zu haben, auf der anderen Seite bedauert man den Verlust der
Kindheit.
Schildere, wie du das Erwachsenwerden erlebst.
Erläutere in einem zweiten Teil, welche Vor- und Nachteile das Erwachsenwerden mit
sich bringt.

3

Missverständnisse
Rosemaries Vater, Direktor Wenk, interpretiert die Bemerkung ihres Freundes Harald
„Ich kann ohne Fussball nicht leben“ völlig falsch, und er muss sein voreilig gefälltes
negatives Urteil über Harald nach kurzer Zeit zu dessen Gunsten revidieren.
Berichte von einem Erlebnis, in dessen Mittelpunkt ein Missverständnis stand.
Gehe in einem zweiten Teil der Frage nach, weshalb Missverständnisse zustande
kommen und wie sie sich vermeiden lassen.

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.

