
Stellwerk-Modul «Texte schreiben» ZH 2020 

1. Lies die Informationen zu den drei Themen genau durch. 

 

2. Wähle eines der drei Themen aus und verfasse dazu einen Text. 

 

3. Gehe wie folgt vor: 

• Du darfst Notizpapier zur Vorbereitung verwenden. 

• Du darfst zuerst einen Entwurf oder ein Mindmap auf einem Notizpapier erstellen. 

• Schreibe deinen Text gut lesbar auf die ausgeteilten linierten Blätter (maximal drei 

Seiten). 

• Du darfst den Duden oder ein anderes Wörterbuch benutzen. 

• Du hast insgesamt 60 Minuten Zeit. 

 

4. Dein Text wird nach folgenden Kriterien bewertet: 

• Hast du in deinem Text alle Fragen ausführlich beantwortet? 

• Hat dein Text eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss? 

• Ist dein Text gut verständlich? 

• Ist dein Text sprachlich (Rechtschreibung, Grammatik, Satzbau, Satzzeichen) richtig? 

• Ist die Wortwahl passend und der Text abwechslungsreich geschrieben? 

  



1. Diese Person hat mich beeindruckt! 

Sicher hat dich ein Mensch in einer bestimmten Situation schon einmal sehr beeindruckt. 

Verfasse einen Text, in dem du folgende Fragen beantwortest: 

• Was ereignete sich in der Situation, in der dich diese Person beeindruckt hat?  

• Was hat dieses Erlebnis bei dir ausgelöst? 

• Welche Eigenschaften dieser Person erscheinen dir bewundernswert? 

 

2. Das «begehrte» Tablet 

Schau dir die Bildergeschichte an. 

 
Du bist nun einer der dort abgebildeten beiden Jugendlichen. 

Verfasse einen Text, in dem du folgende Fragen beantwortest: 

• Erzähle die Bildergeschichte aus deiner Ich-Perspektive: Was passiert dir in der 
dargestellten Situation?  

• Wie geht die Geschichte weiter? 

• Welchen Schluss ziehst du aus der Geschichte? 

 

3. Schule zuhause 

Vor einigen Monaten wurden in der ganzen Schweiz alle Schulen wegen COVID-19 geschlossen. 
Der Unterricht fand in dieser Zeit nur zuhause statt – beispielsweise unterrichteten Lehrerinnen 
und Lehrer über Videochats, Hausaufgaben wurden auf digitalen Plattformen gemacht und auch 
viele Eltern beteiligten sich während dieser Zeit zuhause vermehrt am Unterricht. 

Verfasse einen Text, in dem du folgende Fragen beantwortest: 

• Was für Erfahrungen hast du während dieser Zeit mit dieser anderen Art von 
Schulunterricht gemacht?  

• Wo siehst du die Vorteile und die Nachteile von häuslichem Schulunterricht? 

• Was zählt für dich mehr: die Vorteile oder die Nachteile? Begründe deine Meinung.  


