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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.
«Zum Erfolg gibt es keinen Lift, man muss die Treppe benützen.» (Emil Oesch)
Emil Oesch will damit sagen: Wer Erfolg haben will, muss sich anstrengen.
Erzähle von einem Erlebnis, auf das dieses Zitat zutrifft.
Führe in einem zweiten Teil kritisch aus, ob das Zitat auf jede Situation zutrifft: Kann man
manchmal auch ohne Anstrengung zum Erfolg gelangen? Ist dies dann ein befriedigender Erfolg?
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Knapp entwischt
Ab und zu verhalten wir uns nicht so, wie wir sollten. Manchmal werden wir dabei erwischt, manchmal aber auch nicht.
Erzähle von einer Situation, in welcher du etwas getan hast, was du nicht hättest tun
sollen, und ohne Folgen davongekommen bist.
Überlege dir in einem zweiten Teil, was diese Situation bei dir ausgelöst hat und inwiefern du etwas daraus gelernt hast.
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Verzichten
Freunde treffen, Handy, das Hobby – vieles ist für uns so selbstverständlich geworden,
dass wir uns ein Leben ohne nicht mehr vorstellen können. Doch manchmal müssen wir
auch auf etwas verzichten, ob wir wollen oder nicht.
Erzähle von einer Situation, in welcher du für längere Zeit auf etwas verzichten musstest.
Überlege dir in einem zweiten Teil, was diese Situation bei dir ausgelöst hat und was du
daraus gelernt hast.

