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Deutsch:
Aufsatz Korrekturanleitung
Bei allen 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.
Der Aufsatz sollte zwischen 250 und 350 Wörter umfassen.

Eine ungerechte Strafe
Bestimmt weisst du aus eigener Erfahrung, was es heisst, zu Unrecht bestraft zu
werden.
Erzähle von einer Situation, in der du das Gefühl hattest, ungerechtfertigt bestraft
worden zu sein.
Führe in einem zweiten Teil aus, was diese Strafe bei dir ausgelöst hat und wie du und
die bestrafende Person sich anders hätten verhalten können.
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Sinnvolle Freizeitgestaltung
Obwohl es an vielfältigen Angeboten nicht mangelt, fällt es Jugendlichen aus Sicht der
Erwachsenen zunehmend schwer, ihre Freizeit sinnvoll zu gestalten.
Erzähle von einem Konflikt mit deinen Eltern, bei dem es darum ging, dass deine Eltern
mit deiner Freizeitgestaltung nicht einverstanden waren.
Überlege dir in einem zweiten Teil, welche Freizeitaktivitäten als „sinnvoll" bezeichnet
werden können. Was bringt es Kindern und Jugendlichen, wenn sie ihre Freizeit
sinnvoll gestalten?
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Der Klügere gibt nach
In Diskussionen oder bei Entscheidungen muss am Ende häufig einer der beiden
nachgeben – möglicherweise mit Nachteilen für die eigene Position.
Erzähle von einer Situation, in welcher du nachgegeben oder in der du eben nicht
nachgegeben hast.
Führe in einem zweiten Teil aus, warum du in dieser Situation entschieden hast, so zu
reagieren. Was wären die Konsequenzen gewesen, wenn du gegenteilig gehandelt
hättest?

