
Stellwerk-Modul „Texte schreiben“ ZH 2021 

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 thematisiert? 

 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. Mein Wunsch 

Du hast dir seit langer Zeit etwas Besonderes gewünscht. Nun ist dein Wunsch in Erfüllung 
gegangen.  
 
Verfasse einen Text dazu, in dem du folgende Fragen thematisierst: 

 Wie entstand dieser Wunsch bei dir? 

 Wie ist dein Wunsch in Erfüllung gegangen? 

 Was hat sich durch die Erfüllung dieses Wunsches bei dir verändert? 

 

 

2. Allein im Gebirge 

Vor einigen Monaten stand folgende Nachricht in der Zeitung: 
 
«J.H., 14 Jahre alt, musste drei Tage allein im Bündner Hochgebirge überleben. J.H. hatte sich 
beim Wandern während einer Essenspause von der eigenen Familie entfernt, war dann vom 
Weg abgekommen und hatte schliesslich die Orientierung verloren. Nach zunächst erfolgloser 
Suche durch die Polizei ist J.H. nach drei Tagen wieder gesund zu Hause angekommen, 
berichtet die Kantonspolizei Graubünden.» 
 
Stell dir vor, du seist J.H. 
 
Verfasse einen Text in der Ich-Form, in dem du folgende Fragen thematisierst: 

 Wieso hast du dich von deiner Familie entfernt? 

 Was hast du in diesen drei Tagen im Gebirge alles erlebt? 

 Wie bist du nach Hause gekommen? 

 

 

3. Mode und Markenartikel 

Für einige Menschen sind Mode und Markenartikel im Leben wichtig, für andere weniger. 
 

Verfasse einen Text, in dem du folgende Fragen thematisierst: 

 Welche Rolle spielen Mode und Markenartikel in deinem Leben? 

 Wo siehst du die Vorteile und die Nachteile von Mode und Markenartikeln? 

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

   


