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Deutsch:  
Aufsatz Korrekturanleitung 

 

Bei allen Themen ist ein Erzählteil verlangt. Hier sollen die Situation sowie die betei-
ligten Personen anschaulich und deutlich beschrieben, die Vorgänge folgerichtig er-
zählt werden. Im Reflexionsteil sollen die gestellten Fragen/Aufgaben altersgerecht 
differenziert beantwortet (nicht nur angetippt) werden. 
 

− 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. 

− Der Aufsatz sollte zwischen 250 und 350 Wörter (ca. 2 Seiten) umfassen.  
 

 
1 „Das bringt mich auf die Palme!“ 

 Unsere Laune kann sich schnell ändern: Manchmal reicht ein kleiner Anlass, um uns 
„auf die Palme“ zu bringen, uns also richtig wütend zu machen. 

Erzähle von einem Erlebnis, bei dem du dich so richtig über eine Sache, ein Ereignis 
oder auch eine Person geärgert hast. 

Führe in einem zweiten Teil aus, warum du wütend warst und wie du mit deiner Wut 
umgegangen bist.  

 
 
2 „Ohne Fleiss kein Preis“ 

 Ob in der Schule oder in der Freizeit – wer etwas erreichen will, muss sich dafür anstren-
gen.  

Erzähle, wie du mit deinem Einsatz einen persönlichen Erfolg erzielt hast.  

Führe in einem zweiten Teil aus, was dieses Erfolgserlebnis für dich bedeutete, und gehe 
der Frage nach, welche Verhaltensweisen in dieser Situation zum Erfolg geführt haben. 

 
 
3 Unverhoffte Begegnung 

Vielleicht ist es dir auch schon passiert, dass du an einem ungewohnten Ort jemanden 
getroffen hast, den du dort nicht erwartet hast. Das sind oft schöne Erlebnisse und man 
freut sich, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Manchmal können einen solche unverhofften 
Begegnungen aber auch verunsichern oder stören. 

Erzähle von einer Situation, in welcher du jemanden getroffen hast, den du an diesem 
Ort nicht erwartet hättest. 

Führe in einem zweiten Teil aus, warum dieses Treffen für dich angenehm oder unan-
genehm war. 

  
 


