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Stellwerk-Modul „Texte schreiben“ ZH 2019 

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? 
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1. Eine schwierige Entscheidung! 

Sicherlich kennst du eine Situation, in der es dir schwer gefallen ist, eine Entscheidung 
zu treffen. 
 
Verfasse einen Text, in dem du folgende Fragen beantwortest: 

 In welcher Situation ist es dir schwer gefallen, eine Entscheidung zu treffen?  
 Welche Gründe führten zu deiner Entscheidung? 
 Wie denkst du im Nachhinein über deine Entscheidung? 

 

 

2. Die gefassten Einbrecher 

Vor einigen Monaten stand folgende Nachricht in der Zeitung: 

„Ein 15-jähriger Jugendlicher hat in Zürich zwei Einbrecher gefasst. Die beiden Männer 
waren in eine Wohnung eingebrochen, in der sich zur Tatzeit nur der Jugendliche 
befand. Dieser reagierte blitzschnell und geistesgegenwärtig – und war für die 
Verhaftung der beiden Einbrecher gleich selbst verantwortlich. Wie ein Zürcher 
Polizeisprecher verlauten liess, habe der Jugendliche mutig und entschlossen gehandelt, 
und darf sich nun über eine grössere finanzielle Belohnung freuen.“ 

Stell dir vor, du seist der genannte Jugendliche – oder die Jugendliche, falls du ein 
Mädchen bist. 

Verfasse einen Text, in dem du folgende Fragen beantwortest: 

 Wie hast du die Einbrecher bemerkt?  
 Wie bist du vorgegangen, um die beiden Einbrecher zu fassen? 
 Wie lief die endgültige Übergabe der Einbrecher an die Polizei ab? 

 

 

3. Smartphones und Tablets 

Viele Menschen wollen nicht mehr auf ihre Smartphones und Tablets verzichten. Andere 
kritisieren die übermässige Nutzung dieser Geräte. 
 
Verfasse einen Text, in dem du folgende Fragen beantwortest: 

 Was für Erfahrungen machst du mit diesem Thema?  
 Wo siehst du die Vorteile und die Nachteile von Smartphones und Tablets? 
 Was zählt für dich mehr: die Vorteile oder die Nachteile? Begründe deine 

Meinung. 
 
  


