Texte schreiben 2013

1. Lies die Informationen zu den zwei Themen genau durch.
2. Wähle eines der zwei Themen aus und verfasse dazu einen Text.
3. Gehe wie folgt vor:
•
•
•
•
•

Du darfst Notizpapier zur Vorbereitung gebrauchen.
Du darfst zuerst einen Entwurf oder ein Mindmap auf das Notizpapier
schreiben.
Schreibe deinen Text gut lesbar auf die ausgeteilten Blätter.
Du darfst den Duden oder das Wörterbuch benutzen.
Du hast 60 Minuten Zeit.

4. Dein Text wird nach folgenden Kriterien bewertet:
•
•
•
•
•

Werden in deinem Text alle drei Fragen ausführlich beantwortet?
Hat dein Text eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss?
Ist dein Text klar und verständlich?
Ist dein Text sprachlich richtig?
Ist die Wortwahl passend und abwechslungsreich?
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Aufgabe: Einen Brief schreiben

1.

Internet

Einige Eltern sind der Meinung, dass der freie Zugang zum Internet gefährlich sei, süchtig
mache und die Jugendlichen vom Lernen ablenke. Deshalb verbieten gewisse Eltern den
freien Zugang zum Internet.
Verfasse als Schülervertreterin oder Schülervertreter einen Brief an die Eltern deiner Schule.
In diesem Brief kämpfst du für den freien Zugang zum Internet.

2.

•
•
•

Welche Erfahrungen und Beobachtungen machst du zu diesem Thema?
Weshalb soll der freie Zugang zum Internet erlaubt sein?
Suche Lösungen: Wie soll man mit dem Internet umgehen?

o
o

Achte darauf, dass dein Text dem Stil eines öffentlichen Briefes entspricht.
Achte auf eine korrekte Anrede und Grussformel.

Schulreisen

Die Schulleitung deiner Schule ist der Meinung: „Schulreisen und Klassenlager kosten zu
viel Geld und sind zu gefährlich. Zudem geht wertvolle Lernzeit in der Schule verloren.
Deshalb sollen in Zukunft keine Reisen und Lager mehr innerhalb der Schulzeit organisiert
werden.“
Verfasse als Schülervertreterin oder Schülervertreter einen Brief an die Schulleitung. In
diesem Brief kämpfst du dafür, dass in der Schulzeit weiterhin Ausflüge und Lager
stattfinden werden.
•
•
•

Welche Erfahrungen und Beobachtungen machst du zu diesem Thema?
Weshalb sollen Reisen und Lager während der Schulzeit auch in Zukunft stattfinden?
Suche Lösungen: Wie sollen Schulreisen und Klassenlager in Zukunft organisiert
werden?

o
o

Achte darauf, dass dein Text dem Stil eines öffentlichen Briefes entspricht.
Achte auf eine korrekte Anrede und Grussformel.
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