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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. 
 

− 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.  
 
1 Wer A sagt, muss auch B sagen. 

Dieses Sprichwort sagt, dass man Dinge, die man beginnt, auch zu Ende führen soll. Es 
heisst aber auch, dass man die Konsequenzen der eigenen Handlung tragen soll. Das 
hört sich einfach an, aber manchmal würden wir lieber etwas, was wir begonnen haben, 
nicht zu Ende führen. 

Erzähle von einem Erlebnis, in dem du zwar A, aber nicht B gesagt hast. 

Überlege dir in einem zweiten Teil, warum du so gehandelt hast und was du daraus 
gelernt hast. 

 

2 «Wie wirke ich auf andere?» 

Schon als Kind lernen wir, dass gute Manieren und ein angenehmes Auftreten wichtig 
sind: Wir grüssen, bedanken uns und kleiden uns der Situation angemessen. Manchmal 
gehen die Meinungen darüber, was angemessen ist, aber auseinander. 

Erzähle von einer Situation, in welcher du für dein Auftreten kritisiert worden bist. 

Überlege dir in einem zweiten Teil, ob diese Kritik vielleicht auch teilweise berechtigt war 
und was sie bei dir ausgelöst hat. 

 

3 Geduld bringt Rosen 

Ein neues Smartphone, neue Fussballschuhe, ein neues T-Shirt – in der heutigen Zeit 
sind Konsumgüter immer sofort verfügbar und wir werden selten dazu gezwungen, auf 
etwas geduldig zu warten. Trotzdem gibt es Situationen, in denen Geduld gefragt ist. 

Erzähle von einer Situation, die von dir Geduld verlangte und in der sich dein Warten 
ausgezahlt hat. 

Überlege dir in einem zweiten Teil, was passiert wäre, wenn du diese Geduld nicht ge-
habt hättest, und welche Strategien dir geholfen haben, geduldig zu bleiben. 

 


