Wie bereite ich mich am besten auf Schulaufgaben im Fach Deutsch vor?

Erlebniserzählung
Denke an die „Spannungsmaus oder Erzählmaus“, die Dir zeigt, wie eine Erlebniserzählung aufgebaut
sein soll. Schau Dir dazu die Seite 268 im Deutschbuch (Grundwissen) noch einmal genau an. Erzähle,
was sich auch wirklich ereignen könnte, schreibe abwechslungsreich und zum Thema passend und
verwende als Erzähltempus das Präteritum. Denke unbedingt daran, dass Deine Geschichte einen
Höhepunkt aufweisen muss.
Tipps:
1. Übe die Präteritumformen der starken Verben!
2. Stelle Dir vorher passende Verben (z. B. Wortfeld „sagen“) und anschauliche Adjektive zusammen, die Du
verwenden könntest!
3. Denke daran, auch die innere Handlung (Gedanken und Gefühle) zu beschreiben!
4. Lies Dir einen gelungenen Aufsatz durch und präge Dir gute Formulierungen und Ausdrücke ein!
Persönlicher Brief
Präge Dir die Regeln zur Briefform und zum Aufbau eines Briefes noch einmal genau ein! Lies dazu am
besten im Deutschbuch die Seiten 266 und 267 (Grundwissen) zum persönlichen Brief konzentriert
durch! Denke daran, dass Du auf den Empfänger eingehen sollst und achte auch auf die korrekte
Schreibung der Anredepronomen!
Tipp: Denke bei den Formulierungen immer daran, an wen Du schreibst!
Bericht
Am besten liest Du Dir dazu die Seite 270 im Deutschbuch (Grundwissen) noch einmal genau durch.
Achte unbedingt darauf, dass Du – je nach Art des Berichts - die wesentlichen und wichtigen
Informationen verwendest. Die Sprache des Berichts ist sachlich und nüchtern: Formuliere also keine
eigene Meinung, Gefühle (innere Handlung) oder ausschmückende Formulierungen! Der Bericht steht im
Präteritum.
Tipp: Orientiere Dich beim Abfassen des Berichts an den sechs W-Fragen!
Test: Grammatik- und Rechtschreibung
Lies Dir als Vorbereitung darauf die Hefteinträge noch einmal genau durch, die ihr dazu im Unterricht
gemacht habt. Falls Du etwas nicht verstehst, frag noch einmal nach oder lies Dir die Seiten zur jeweiligen
Grammatik im Grundwissen des Deutschbuches (S. 270-284) noch einmal genau durch.
Tipp: Mache zur Übung alte Aufgaben noch einmal, um zu kontrollieren, ob Du die Grammatik auch richtig
verstanden hast und korrekt anwenden kannst.
Für alle Schulaufgabenformen gilt:
Achte auf die korrekte Rechtschreibung und Zeichensetzung und auf eine saubere äußere Form Deines
Aufsatzes! Schreibe also mit Füller und streiche mit Lineal durch, wenn Du etwas verbessern oder
löschen willst. ☺
So bleibst du „cool“ vor Schulaufgaben:
o
o
o
o
o
o

Beginne rechtzeitig mit der Vorbereitung!
Frage andere (Lehrer, Mitschüler), wenn Dir etwas nicht klar ist!
Erkläre anderen, was Du verstanden hast oder verstanden zu haben glaubst!
Schreibe Dir Merksätze auf! Durch Schreiben lernt man besser!
Verfasse einen Probetest und schreibe ihn zur Übung in der vorgegebenen Zeit!
Lerne nicht „auf den letzten Drücker“, denn Zeitdruck macht nur nervös und verwirrt leicht!

