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Deutsch:
Aufsatz Korrekturanleitung
Bei den ersten beiden 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.
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Das Reglement sieht halbe Noten vor.
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.

„Ich erlebe etwas.“
Manchmal erleben wir Neues, das uns verblüfft und prägt. Das können Begegnungen mit Menschen sein, aber auch Ereignisse, die wir miterleben oder beobachten.
Erzähle von einem solchen Erlebnis.
Führe in einem zweiten Teil aus, in welcher Hinsicht dieses Erlebnis dich beeindruckt und dein Verhalten beeinflusst hat.
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„Ich will doch nur das Beste für dich.“
Fast jedem ist es schon passiert, dass andere – zum Beispiel die Eltern oder
auch Freunde – glaubten, etwas besser zu wissen. Das kann uns stören, aber
manchmal haben die anderen Personen eben doch recht!
Erzähle von einer Situation, in der jemand besser als du wusste, was gut für
dich sei.
Führe in einem zweiten Teil aus, wie du dich dabei gefühlt hast und inwiefern
der gegebene Ratschlag dir doch geholfen hat.
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„Ich bin besser als du!“
Fussball spielen, rechnen, zeichnen – jeder von uns hat seine Stärken. Manchmal allerdings werden wir überheblich und glauben, in gewissen Bereichen besser zu sein als andere. Dabei besteht aber auch die Gefahr, dass wir auf die
Nase fallen.
Erzähle von einer Situation, in der du dachtest, in einem Gebiet besser zu sein
als eine andere Person, was aber am Ende nicht zutraf.
Führe in einem zweiten Teil aus, was du gefühlt hast und wie du reagiert hast,
um die Situation wieder zu entschärfen.

