
 

 

 

 

 

 EULika 
Das Aufsatztraining zur 
Aufnahmeprüfung an die 

Langzeitgymnasien 

EULika stellt sich vor… 
Erfahre mehr über das Konzept hinter der Eule und darüber, wie du deine Schreibkompetenz mit 
ihrer Hilfe erweitern kannst. EULika macht dich fit für den Prüfungsaufsatz .   

Aufsatztraining 
✴ Wie schreibt man eigentlich gute Aufsätze? 
✴ Nach welchen Kriterien wählst du das richtige Thema aus? 
✴ Wie gestaltet man einen sauberen Textaufbau (Einleitung, Hauptteil, Schluss) und was muss in den 

unterschiedlichen Textteilen beachtet werden? 
✴ Wie kann man Spannung in einen Text bringen? 
✴ Was muss man bei Bildergeschichten beachten?  
✴ Was sind DO’S und DON’TS beim Aufsatzschreiben?                            

Aufsätze schreiben 
✤ Wie wird dein Aufsatz an der Aufnahmeprüfung bewertet? 
✤ Kommentierte Aufsatzkorrektur nach den Kriterien der Zürcher Aufnahmeprüfung! 
✤ 7 korrigierte und kommentierte Aufsätze (Inhalt, Schreibstil und Rechtschreibung) 

Aufsatz-Sammlung 
Anhand verschiedener Aufsatzbeispiele von Sechstklässlern/-innen erfährst du, worauf die 
Prüfungsexperten/-innen bei der Korrektur achten. Du liest unterschiedliche 
Aufsatzkorrekturen und lernst dabei die Leistung anderer - und gleichzeitig auch deine 
eigene Leistung einzuschätzen.
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Mit EULika - auf direktem Flug ins Gymi! 

EULika stellt sich vor … 

 Lieber Sechstklässler, liebe Sechstklässlerin 

Du willst wissen, wie man gute Aufsätze schreibt? Dann bist du bei EULika genau richtig. 
Wie du sicherlich bereits selber erfahren hast, ist es sehr anspruchsvoll, einen guten 
Aufsatz zu schreiben. Mit diesem strukturierten, eng begleiteten Aufsatztraining 
erwirbst du die erforderliche Schreibkompetenz, um an der Aufnahmeprüfung einen 
guten Aufsatz zu schreiben. Neben wichtigen Schreibtipps, Aufbauübungen und 
Stilhinweisen werden sieben deiner Aufsätze nach den Prüfungskriterien der Zürcher 
Aufnahmeprüfung korrigiert und du erhältst dazu immer eine schriftliche Rückmeldung, 
die dir beim weiteren Schreiben helfen soll. Gutes Schreiben kannst du nämlich lernen! 
Ausserdem liest du viele verschiedene Aufsätze von anderen Sechstklässlern/-innen und 
erfährst, wie ihre Aufsätze bewertet wurden. So weisst du am Schluss sehr genau, was 
an der Prüfung von dir erwartet wird und wie du diese Erwartungen erfüllen kannst. 

Dieses Aufsatztraining ist in sechs Lernbereiche und einen Wiederholungsteil 
aufgeteilt. Du wirst zuerst immer sorgfältig in den jeweiligen Lernbereich eingeführt 
und schreibst anschliessend einen Aufsatz zum besonderen Schwerpunkt des 
Lernbereichs. Den Aufsatz gibst du dem EULika-Team zur Korrektur ab. Dazu erhältst 
eine ausführliche Rückmeldung mit wichtigen Hinweisen und Verbesserungsvorschlägen. 
Des Weiteren liest du verschiedene - zum jeweiligen Bereich passende - 
Beispielsaufsätze anderer Schüler/-innen und erfährst, wie ihre Aufsätze bewertet 
wurden, was ihnen bspw. besonders gelungen ist oder was sie noch besser hätten machen 
können. 

Die sorgfältige Bearbeitung dieses Lehrmittels hilft dir, dein Ziel - ins Gymi zu kommen 
- zu erreichen! 

Das ganze EULika-Team wünscht dir eine lehrreiche Zeit mit vielen guten Schreibideen!
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Hausaufgaben 

• Übungsblatt 1 und 2: Löse die 

Aufgaben 1-3. 

• Lade die Übung „Des Rätsels 

Lösung" ins EULika-Forum unter 

„Gymi-Ufzgi“ hoch. 

• Schreibe einen Aufsatz und lade 

ihn ins EULika-Forum unter 

„Gymi-Ufzgi“ hoch.  

Die Einleitung 
Lernbereich 2
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Nachdem du im Lernbereich 1 erfahren hast, was bei der Themenwahl zu beachten ist, möchte 
EULika mit dir den sauberen Aufbau eines Aufsatzes genauer betrachten.  

Die Gliederung eines Aufsatzes ist von grosser Bedeutung. Du solltest die nächsten 
Seiten deshalb mit grosser Konzentration lesen. 

Einen Aufsatz teilt man - wie du sicherlich schon weisst - immer in eine Einleitung, einen 
Hauptteil und einen Schluss. Jeder dieser Textteile hat seine besonderen Ziele und Funktionen. 
Du kannst davon ausgehen, dass du für deinen Text an der Gymiprüfung das folgende ungefähre 
Verhältnis einhalten musst: 

 

 

 

DIE EINLEITUNG 
Im zweiten Lernbereich setzt du dich vorwiegend mit der Einleitung auseinander. Mit einer 
Einleitung führst du den/die Leser/-in in deine Geschichte ein. Dabei soll man erfahren, wer in 
der Geschichte mitspielt, wo, und zu welcher Zeit 
die Geschichte stattfindet. Je genauer du die 
Personen und Orte beschreibst, desto besser kann 
man sich die Situation vorstellen und desto tiefer 
zieht die Geschichte einen in den Bann. Am besten 
schaffst du das, indem du die 5 W-Fragen 
durchprüfst.  

Die letzten beiden W-Fragen können auch direkt zum Hauptteil überleiten; müssen also nicht 
zwingend bereits in der Einleitung beschrieben werden. Das Durchprüfen der 5 W-Fragen 
bedeutet aber nicht, dass du sie in chronologischer Reihenfolge beantworten sollst. Vermeide 
Einleitungen wie: „Hallo ich bin Max. Ich wohne in Zürich. Es ist Sommerbeginn und mein Bruder 
Chris wurde gestern überfallen. Er lief durch eine dunkle Strasse als ihn jemand in einer 
Seitenstrasse überraschte.“ Vielmehr kannst du dir die Fragen als Stützhilfe merken. Auf der 
nächsten Seite hat EULika dir zwei gute Einleitungen aus Schüleraufsätzen herausgeschrieben. 
Lies sie konzentriert durch und überlege dir, welche der W-Fragen du aus dem Text 
herauslesen kannst und weshalb die Einleitungen mit „sehr gut“ bewertet wurden. 

Einführung

Einleitung Hauptteil Schlussteil

15 %

70 %

15 %

• Wer ist beteiligt? 
• Wo geschieht das Ganze? 
• Zu welcher Zeit spielt sich das alles ab? 
• Wie kommt es dazu? 
• Was ist geschehen?
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 DIE EINLEITUNG 

 

Kommentar zur ersten Einleitung:  

• Die Einleitung beginnt mit einer direkten Rede. Das ist sehr gut! Man will sofort wissen, 
wovon die Geschichte handelt.  

• W-Fragen: Wir erfahren bereits in der Einleitung, dass Simon, Silvio, Beatrice und Herr 
Pfister eine wichtige Rolle spielen werden (Wer ist beteiligt?). Weiter kann dem Text 
entnommen werden, dass sich die Kinder in der Garage befinden (Wo geschieht die 
Handlung?). Ebenfalls finden wir eine Zeitangabe; da der Streich für den Nachmittag 
geplant ist, können wir davon ausgehen, dass zur Zeit des Geschehens Vormittag ist (Zu 
welcher Zeit spielt die Geschichte?). Wie es dazu kam und was genau geschehen ist, 
erfahren wir im Hauptteil.  

Kommentar zur zweiten Einleitung: 

• Auch die zweite Einleitung beginnt mit einer direkten Rede.  

• W-Fragen: In diesem Aufsatz kommen die folgenden Personen vor: Xenia, Matthias und 
Mira (Wer ist beteiligt?). Die Geschichte beginnt im Schlafzimmer von Xenia und wird 
voraussichtlich mit einem Besuch bei Mira weitergehen (Wo geschieht die Handlung?). 
Auch den Zeitpunkt können wir in etwa festlegen. Da Xenia um sieben Uhr bei Mira sein 
wollte und sie betont, dass es knapp werden könnte, können wir annehmen, dass es kurz 
vor sieben Uhr ist (Zu welcher Zeit spielt sich die Geschichte ab?). Auch in dieser 
Einleitung erfahren wir noch nichts Näheres über die Geschichte und darüber, was genau 
geschehen ist. Die letzen beiden Punkte der W-Fragen bewahren wir uns deshalb für den 
Hauptteil auf.   

„Xenia!“, schrie Matthias und klopfte wie 
wild an die Türe ihres Schlafzimmers. „Wir 
müssen los!“ Xenia rieb sich schläfrig die 
Augen, richtete sich im Bett auf und 
blickte auf die alte Wanduhr, die rechts 
neben dem Foto ihres Opas hing. „Mist“, 
dachte sie. „Ich wollte doch um sieben Uhr 
bei Mira sein. Das wird knapp.“ Plötzlich 
war sie hellwach. Wie lange hatte sie sich 
schon auf diesen Tag gefreut! Es war ihr 
13. Geburtstag.  

„Hast du alles?“, fragt Simon. Beatrice 
zählt auf: „Papier, Bleistift, Schnur, 
Besenstiel, Klebeband, Schere.“ „Psst. Das 
Garagentor ist offen und wir müssen etwas 
leiser sein“, mahnt Silvio. „Also, dann 
machen wir uns doch ans Planen“, sagt 
Simon mit bestimmter Stimme. Es wird 
geschnitten, geklebt, gebastelt, gezeich-
net. Die Falle ist fertig. Heute Nachmittag 
werden wir uns an Herrn Pfister rächen.  

1 2
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KURZE ERKLÄRUNG 

Hier findest du nach dem Einführungsteil einen 
Auszug aus einem Schüleraufsatz. Deine Aufgabe 
ist es zu entlarven, in welchem Punkt sich diese 
Schülerin verbessern sollte. Du schlüpfst also in 
die Rolle der Lehrperson und schreibst auf die 
unten stehenden Linien, was dir aufgefallen ist 
bzw. was deiner Ansicht nach verbessert werden 
muss. Die Überschriften hat EULika so ausgewählt, dass du zusätzlich noch Redewendungen und 
Sprichwörter kennenlernst, die du ebenfalls in deinen Aufsatz einbauen kannst. Merke sie dir! 

 
• Lies die folgende Einleitung aufmerksam durch.  

• Was ist dir aufgefallen? Worin kann sich die Schülerin noch verbessern? Streiche die 
Stellen im Text farbig an und verfasse einen kurzen Kommentar dazu:  

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

       Der Sache auf die Schliche kommen …

Kurt sass an seinem freien Tag noch etwas müde am Tisch, ass teilnahmslos sein 
Frühstücksbrötchen und nippte am frischgebrauten Kaffee. Kurts Frühstücksritual war immer 
das Durchblättern der Tageszeitung. Kurt ging dieser Beschäftigung nur allzu oft aus reiner 
Gewohnheit nach, nicht aber weil er um die frühe Morgenstunde schon bereit war, sich mit dem 
Weltgeschehen auseinanderzusetzen. Kurt war Bankangestellter und erledigte seine Arbeit 
gerne und pflichtbewusst. Kurts Augen flogen auch an diesem Morgen uninteressiert über die 
Zeitungszeilen. Kurt blätterte und blätterte, bis er plötzlich auf der Seite „Regionales“ Halt 
machte. „Banküberfall in Sonogno“ lautete die Schlagzeile und gewann unmittelbar Kurts 
Aufmerksamkeit. „Hoffentlich sind sie diesen Ganoven auf die Schliche gekommen“, dachte er 
sich und begann den Bericht zu lesen. 

Hinweis: Die Redewendung „Der Sache auf die 
Schliche kommen“ bedeutet: etwas entlarven, 
etwas/jemanden durchschauen. Sie stammt 
aus der Jägersprache. Die „Schliche“ steht 
für die Schleichwege des Wildes im Wald. 
Wenn der Jäger also dem Wild auf die 
Schliche kommt, dann entlarvt er dessen 
versteckten Weg.  
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Bestimmt ist dir beim Lesen der letzten Einleitung 
aufgefallen, dass die Schülerin häufig dieselben 
Satzanfänge verwendet hat. Auf den nächsten Seiten 
übst du, Abwechslung in deinen Aufsatz zu bringen 
und deinen Schreibstil dadurch zu verbessern. EULika 
hat dir dazu Übungen zusammengestellt, die allesamt um das aktuelle Thema kreisen; nämlich 
Abenteuer- und Detektivgeschichten. Nutze das Satzanfänge-ABC beim Schreiben.   

SATZANFÄNGE-ABC 

 

Der Sache auf den Grund gehen …

Hinweis: Die Redewendung „Einer 
Sache auf den Grund gehen“ bedeutet: 
Die Ursache finden.  

A Auf einmal…, Anfangs…, Am Anfang…, Aufgrund…, Anschliessend…, Als…, 
Ausgerechnet in diesem Moment…, Aufgeregt…, Aufmerksam…, Am Nachmittag…,  
An diesem Tag…, Anstatt zu antworten…, Angesichts…, An einem (herrlichen Tag)…, 
Am letzten Sonntag…, Abends…, Angestrengt…, Alle wollten (konnten)…

B Bevor…, Bald…, Bald darauf schon kam (sah…)…, Bedrückt…, Besorgt…, Beide gingen 
(wollten…)…, Beim nächsten/ erste/ letzten Mal…, Besonders laut…, Betrübt…, Böse…, 
Brav…, Brüllend vor Schmerz…, Brutal…

C Chaotisch…, Charmant…, Circa…

D Dankbar…, Da…, Damals…, Danach…, Dennoch…, Deswegen…, Dabei…, Draussen…, 
Damit…, Dazu…, Daheim…, Daher…, Daran…, Daraufhin…, Dauernd…, Davor…, Denn…

E Erschöpft…, Erschrocken…, Endlich…, Einige…, Empört…, Eines Morgens/ Abends/ 
Tages…, Erstaunt…, Einige Zeit später…, Erfreulicherweise…, Eifrig…, Eben noch…

F Fassungslos…, Fest entschlossen…, Flink…, Fünfzehn Minuten später…, Fröhlich…, 
Fast immer…, Fieberhaft…, Früher…, Fragend…, Frech grinsend…, Folgend…

G Genau in diesem Augenblick…, Gleich darauf…, Grinsend…, Geduldig…, Glücklich…, 
Gestern…, Geheimnisvoll…, Gefährlich…, Gemütlich…, Gemäss…, Glücklicherweise…

H Hastig…, Höflich…, Häufig…, Hie und da…, Hoffentlich…, Hinsichtlich des…, Heute…

I Immer…, Inzwischen…, Immer wieder…, Immer wenn…, Irgendjemand…, Irgendwo…, 
In diesem Augenblick…, Irgendein…

J Jedes Mal…, Jammernd…, Jetzt…, Jeden Morgen/ Abend…, Jedoch, Jedermann…, 
Jahrelang…, Jaulend…, Jauchzend…, Jubelnd…

K Kaum hatte…, Klirrend…, Krampfhaft…, Kichernd…, Kurz darauf…, Keiner…

L Laut… (= Gemäss), Leise…, Langsam…, Leider…, Letztendlich…, Lediglich…, Lautlos…, 
Lächelnd…, Laut schreiend…, Logischerweise…, Leblos…, Liebevoll…, 
Leidenschaftlich…, Lachend…
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M Mutig…, Manchmal.., Man…, Mühselig…, Meistens…, Mehrfach…, Mittags…, Morgen…, 
Merkwürdigerweise…, Müde…, Machtlos…, Magisch…, Mitten.., Monatelang…

N Nachfolgend…, Neugierig…, Nun…, Nachdem…, Nur…, Natürlich…, Neidisch…, 
Niemand…, Noch…, Nach einigen Tagen…, Nach einer Weile…, Nachher…, Nachts…, 
Nachmittags…, Nicht einmal…, Neuerdings…, Nervös…

O Ohne zu zögern…, Obwohl…, Obschon…, Offenbar…, Oftmals…, Oft…, Ordentlich…,  
Orientierungslos…, Oben angekommen…

P Plötzlich…, Pünktlich…, Prahlend…, Pfeifend…, Pausenlos…, Pfeilschnell…, Piepsend…, 
Pflichtbewusst…, Passend zu…

Q Quatschend…, Quer…, Quietschend…, Quirlig…, Quengelnd…

R Rechtzeitig…, Rasch…, Ratlos…, Rastlos…, Rücksichtslos…, Ruhig…, Regelmässig…, 
Rasend vor Zorn…, Rechts neben…, Riesige…

S So…, Selbständig…, Später…, Stunden später…, Stolz…, Strahlend…, Stürmisch…, 
Streng…, Schliesslich…, Sanft…, Spontan…, Seltsamerweise…, Seit diesem Tag…, 
Sogleich…, Schnell…, Sofort…, Schon kam…, Schimpfend…, Schluchzend…, 

T Trotzdem…, Tapfer…, Tagelang…, Tatsächlich…, Täglich…, Traurig…, Tagsüber…, 
Taumelnd…, Tröstend…, Todmüde…, Trotzig…

U Ununterbrochen…, Überall…, Um jeden Preis…, Ungefähr…, Um…, Übrig blieb…, 
Unterdessen…, Ungeduldig…, Unglücklich…, Unglücklicherweise…, Übermütig…

V Voriges Jahr…, Vorher…, Vorsichtig…, Vorgestern…, Viele…, Vielleicht…, Verletzt…, 
Vergeblich…, Vorläufig…, Voller Freude…, Vorzeitig…, Verblüfft…, Verwundert…

W Widerwillig…, Wenige Augenblicke später…, Wiederholt…, Wie immer…, Wegen…, 
Während…, Währenddessen…, Wie sich herausstellte…, Wieder…, Wahrscheinlich…, 
Wild entschlossen…, Wütend…, Weiter…

Z Zum selben Zeitpunkt…, Zufällig…, Zufälligerweise…, Zaghaft…, Zum Schluss…, 
Zitternd…, Zornig…, Zuvor…, Zum ersten/ letzten Mal…, Zweifelnd…

Benutze diese Sammlung von Satzanfängen auch beim Aufsatz 
schreiben! Schlage ausserdem diejenigen Wörter, die du noch nicht 
kennst, im Wörterbuch nach. 
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Auftrag: Setze die farbigen Wörter in den Lückentext ein. Jedes Wort kommt nur ein 
Mal vor. 

___________(1) blickte Eduard umher. ___________(2) hatte doch eben noch ein Mann 
gestanden? ___________(3) zupfte er an seinem Anzug und dachte nach. ___________(4) 
schoss sein Freund Pete in demselben Moment um die Ecke. „ ___________(5) müssen ihn 
finden“, rief Eduard ihm bestimmt zu. _______________________(6) packte er seinen 
erstaunten Freund am Ärmel und die beiden Freunde rannten in die Richtung, in welcher Eduard 
den Dieb vermutete. ___________(7)! ___________(8) stand er! ___________(9) darüber, 
dass die beiden Detektive ihm auf die Schliche gekommen waren, blieb er wie angewurzelt stehen. 
„ ___________(10) wusste, dass das Amulett von Sophie mich in eine Falle locken würde“, 
murmelte er. „ ___________(11) haben Sie gesagt?“, hakte Pete nach. „ ___________(12), 
nichts“, erwiderte der Ganove und gab sich geschlagen. 

Hinweis: Das Partizip 1 wird 

durch das Anhängen eines -d 

an die Grundform des Verbes 

gebildet. Beispiel: lachen - 

lachend. 

Übungsblatt 1

Tatsächlich        Da        Nervös        Fassungslos        Was         Wir     
Ohne zu zögern        Ach        Ich       Dort        Glücklicherweise        Erstaunt       

Hinweis: „Sich geschlagen geben“ ist ebenfalls 
eine Redewendung und bedeutet: aufgeben.  

Auftrag: Setze die folgenden Verben ins Partizip 1.  

schlafen: _______________________________ 

jauchzen: _______________________________ 

suchen: _______________________________ 

taumeln: _______________________________ 

zittern: _______________________________ 

triefen: _______________________________ 

poltern: _______________________________ 

Aufgabe 2

Aufgabe 1

23



Du hast dir nun vielleicht die Frage gestellt, wieso du plötzlich das Partizip 1 üben musst. Die 
folgende Übung zeigt dir, dass du mit dem Partizip 1 zu neuen Satzanfangsideen findest.  
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Übungsblatt 2

Auftrag: Setze das unterstrichene Verb ins Partizip 1 und stelle den 
Satz so um, dass es am Satzanfang steht.  

Beispiel: Mario zitterte und öffnete die Tür.        Zitternd öffnete Mario die Tür.  

Aufgabe 3

1) Miss Marple stand vor ihrem Spiegel und 
sang. ________________________________ 

________________________________

2) Der Detektiv übernahm den Fall und lachte.
________________________________ 

________________________________

3) Der Mann mit der Narbe lief über die Strasse 
und jauchzte vor Glück. ________________________________ 

________________________________

4) Roberta rannte so schnell sie nur konnte davon 
und weinte. ________________________________ 

________________________________

5) Der Entführer pfiff und legte den 
Erpresserbrief unter den Baum. ________________________________ 

________________________________

6) Martha zögerte und öffnete die geheime 
Schachtel. ________________________________ 

________________________________

7) Franziska nahm den Telefonhörer ab und 
stotterte. ________________________________ 

________________________________



• Wie geht eigentlich die Geschichte von Kurt weiter? Lies nun den Haupt- und Schlussteil  
der Geschichte über den misslungenen Bankraub durch. Du hast bereits viele Satzanfänge 
kennen gelernt. Finde für jede Nummer mindestens einen passenden Satzanfang und lade 
deine Lösungsvorschläge unter www.eulika.ch (Gymi-Ufzgi) hoch. EULika sendet sie dir 
korrigiert zurück. 

• Lies die Geschichte nochmals mit deinen Satzanfängen durch. Macht jeder Satzanfang Sinn? 
Hast du - wenn immer möglich - Wiederholungen vermieden?  

Des Rätsels Lösung

… 
__1__ morgen sind zwei maskierte und bewaffnete Männer über den Hintereingang in die kleine 
Bankfiliale „Credito nostro“ von Sonogno eingedrungen. __2__ sich der eine an den 
Schalterkassen bediente, bedrohte der andere Räuber das Bankpersonal mit einer Waffe. 
__3__ Aussagen habe der kleinere von beiden die ganze Zeit vor sich hin gemurmelt. __4__ 
habe er sich im Raum umgeschaut, gab die Bankfilialleitung des abgelegenen Dorfes im 
Verzascatal zu Bericht. __5__ habe sich zur Wehr gesetzt, da eine unberechenbare Reaktion 
der Räuber zu vermeiden gewesen sei. __6__ habe die Lehrtochter, welche während des 
Überfalls gerade auf der Toilette gewesen sei, mit ihrem Handy die Polizei alarmieren können. 
Laut Rapport seien die Räuber nicht länger als 9 Minuten in der Filiale gewesen, bis sie die Bank 
stürmisch wieder verlassen hatten und mit ihrem Motorrad davongebraust waren. __7__ des 
kurzen Weges trafen die Sicherheitsleute nur einige Augenblicke später ein. __8__ Angaben 
von Augenzeugen, konnte die Verfolgungsjagd direkt aufgenommen werden. __9__ versuchten 
die Polizeibeamten das Motorrad von mehreren Seiten her einzukreisen. __10__ gelang es ihnen 
auch. __11__ die Beute sofort sicherzustellen, wurde das Motorrad durchsucht und die beiden 
Herren in Handschellen abgeführt. __12__ am Motorrad nichts gefunden wurde, veranlasste die 
Polizei noch im Polizeiwagen vor Ort eine Befragung der beiden Räuber. __13__ sich 
herausstellte, handelte es sich dabei um zwei pensionierte Tessiner. __14__ ihnen die Frage 
bezüglich des erhaschten Geldes gestellt wurde, fing der kleinere von beiden an zu lachen.   
__15__ sagte er wortwörtlich: „Die Sporttasche mit dem Geld ist wohl an ihrem rechten Ort 
geblieben. __16__ ich meine alten Knochen aufs Motorrad brachte, musste ich sie kurz 
abstellen; aber Franco, dieser Depp, ist ohne auf mein Zeichen zu warten, einfach losgefahren.“ 
Das Motiv der beiden Herren ist zurzeit noch unklar, es dürfte aber in den nächsten Tagen 
bekannt werden. __17__ Umfang von  ca. 13’000 CHF hätte das von den Räubern erhaschte Geld 
angenommen. __18__ der traumatischen Erfahrung wurde das Bankteam nach dem Überfall 
psychologisch betreut. 

Kurt konnte sich das laute Lachen nicht verkneifen und prustete direkt los. __19__ schenkte 
sich nochmals eine Tasse Kaffee ein und nahm sich vor, sich die Geschichte am nächsten Morgen 
ausführlich von seinen Kollegen/-innen der Bank erzählen zu lassen. __20__ freute er sich jetzt 
schon! 
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Schreibe nun deinen zweiten Aufsatz. Achte dabei vor allem auf die Einleitung. Denke an das 
erarbeitete Wissen aus dem Lernbereich 2 und wende es beim Schreiben an. Versuche 
ausserdem mit dem Satzanfänge- ABC und dem Partizip 1-Trick möglichst unterschiedliche 
Satzanfänge in deinen Text zu bringen. Sobald du fertig bist, kannst du deinen Aufsatz auf der 
EULika-Homepage unter „Gymi-Ufzgi“ hochladen.  

Anbei dein heutiges Aufsatzthema (Aufnahmeprüfung ZH 2012): 

 

________________________________ 

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

Im Wartezimmer 

Erzähle, was du im Wartezimmer eines Arztes (Tier-, Kinder-, Zahnarzt) erlebt und 
beobachtet hast. 

Verwende das Präteritum und übernimm den Titel. 

Aufsatz 2
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 DIE EINLEITUNG 
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_______________________________________________________________________ 
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Aufsatz von Fabienne, 11 Jahre alt: 

Im Wartezimmer 

„So ein Mist, dachte ich, „dieser Husten wird nur noch schlimmer!“. Seit 
Wochen versuchte ich diese lästige Erkältung mit Hustensirup, vielen 
Vitaminen und frischer Luft zu kurieren. Irgendwie war aber jegliches 
Bemühen umsonst, denn auch meine Nächte wurden immer schlimmer. Meine 
Mutter entschied, dass ich endlich zum Arzt gehen musste, obwohl ich nichts 
mehr verabscheute, als dieser Duftschwall nach Desinfektionsmitteln, der 
einem unmittelbar beim Betreten der Praxis entgegenkam. Ausserdem machte 
mir dieser strenge Mann in weissem Kittel und Stereoskop ein wenig 
angst.Nichtsdestotrotz zog ich auch an diesem lauen Montagabend im März 
meinen dicken Schal und den Wintermantel an und erreichte zwanzig Minuten 
später keuchend die Praxis von Dr. med. Rohrle in der Weststrasse. Frau 
Ganser, die Arztgehilfin wies mich nach einer freundlichen Begrüssung direkt 
ins Wartezimmer. 

„Was für ein schrecklicher Raum.“, dachte ich, als ich das Wartezimmer 
betrat. Es sah immer noch genau gleich aus, wie ich es aus meinen 
Kindertagen in Erinnerung hatte. Seit meinem fünfzehnten Geburtstag musste 
ich mehr Verantwortung für mich selbst übernehmen, hatten meine Eltern 
gesagt. Dazu gehörte auch, das ich alleine zum Arzt ging. Da sass ich nun 
also in diesem Wartezimmer und betrachtete die zwei anderen wartenden. Das 
eine Mädchen schien besonders blass und wirkte auf mich sehr krank. Ich 
überlegte mir, wieso sie wohl hier war. Sie starrte mit leerem Blick in den 
Raum und schien mich und den anderen Jungen gar nicht wahrzunehmen. 
Der Junge neben mir hatte einen Gips am Arm und las in seinem Buch. „Ah, 
Gregs Tagebuch! Wie sympatisch!“, dachte ich für mich und überlegte, um 
welchen Band es sich beim Buch des Jungen handelte. 

Wenn andere schreiben …

Im Wartezimmer 

Erzähle, was du im Wartezimmer eines Arztes (Tier-, Kinder-, Zahnarzt) erlebt und 
beobachtet hast. 

Verwende das Präteritum und übernimm den Titel. 
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Die Ruhe im Wartezimmer wurde von Frau Ganser unterbrochen, welche das 
Mädchen zur Arztvisite aufrief: „Clara, du darfst mitkommen“. Clara stand 
auf und setzte sich gleich wieder hin. „Mir ist schwindelig!“, murmelte sie. 
„Komm, ich stütze dich. - Das ist ja höchste Zeit, dass du da 
vorbeikommst.“, erwiderte die Arztgehilfin. Als Clara den Raum verlassen 
hatte, wante sich der Junge an mich und bemerkte: „Hui, ich glaube die hat 
etwas schlimmes!“. Ich überlegte mir kurz, ob ich Lust hatte mich in ein 
Gespräch mit dem Jungen verwickeln zu lassen und gab dann zurück: „Ja, 
hab ich mir auch schon gedacht, die sieht irgendwie ein bisschen bleich aus.“ 
- „Wieso bist du denn hier?“, wollte der Junge wissen. Ich erzählte ihm von 
meinem Husten und davon, dass ich in der Nacht immer wieder von 
Hustenanfällen überrascht wurde. „Ach so. Das tönt aber nicht so gut. Bist 
du heute in der Schule gewesen?“ - „Ja, logisch. Wegen ein bisschen Husten bleibe 
ich doch nicht zu Hause. Ich bin doch kein Weichei!“, gab ich zurück.  

Endlich kam Frau Ganser zurück und rief mich auf. Ich hoffte sehr, dass es 
nicht allzu schlimm aussehen würde und der Arzt mich nicht direkt ins Bett 
schickte. Ich wollte am nächsten Tag nämlich unbedingt am Sporttag 
teilnehmen. Das war nämlich der beste Schultag im ganzen Jahr. Herr Rohrle 
hörte meine Lunge ab und schüttelte den Kopf. „Das tönt nicht sehr gut 
Philipp. Du hast dir eine Bronchitis eingefangen. Ich muss dich für diese 
Woche krank schreiben.“ Und dann erklärte er mir noch eine gefühlte Ewigkeit, 
welche Tabletten ich wann einnehmen sollte. Ich verliess die Praxis und rief 
meine Mutter an und verkündete: „Alles gut Mama! Der Arzt hat gesagt, dass 
ich morgen an den Sporttag darf!“. 
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AUFSATZTHEMA:  „Im Wartezimmer“ 
EINGEREICHT VON: Fabienne, 6. Klasse     

INHALT: 

SCHREIBSTIL:  

RECHTSCHREIBUNG: 
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Aufsatzbewertung 

… den Text auf das Thema und die 
Aufgabenstellung ausrichten 

• Du hast dich sehr gut an die Vorgaben der Aufgabenstellung gehalten und 
von Anfang an passend zum Titel geschrieben. Das ist dir prima gelungen. 

• Vielleicht hättest du das Aussehen des Wartezimmers noch detaillierter 
beschreiben können. Das hilft dem/der Leser/-in sich die Umgebung 
besser vorzustellen. 

… den Text strukturieren • Dein Aufbau war in Ordnung, man kann eine Einleitung, einen Hautteil und 
einen Schluss erkennen und du hast das in der Einführung vorgeschlagene 
Verhältnis von 15% - 70% - 15% gut eingehalten. Bravo.

… einen spannenden Text schreiben • An der Spannung musst du noch arbeiten.  In deiner Geschichte kommt kein 
richtiger Höhepunkt vor und die Handlung lässt deshalb auch keine grosse 
Spannung aufkommen. Du solltest versuchen deine guten Beschreibungen in 
eine spannende Geschichte zu verpacken. Bspw. hätte etwas Spannendes 
passieren können, als sich das Mädchen wegen des Schwindelanfalls wieder 
setzen musste, oder? Der Schluss ist dir wieder besser gelungen. Da hätte 
man erwartet, dass Philipp sich tatsächlich brav ins Bett legt. Deine Idee 
überraschte. Super!

… eine abwechslungsreiche und anschauliche 
Sprache verwenden 

• Deine Sprache ist gut. Du wählst passende Wörter für das, was du ausdrücken 
möchtest. Das Verb „dachte ich“ wiederholt sich mehrmals. Dafür könntest du 
bspw. auch „durch den Kopf gehen“ , „überlegen“, „sinnieren“  oder „grübeln“ 
verwenden. 

• Du fügst oft die direkte Rede ein - das macht den Text lebendig. Sehr gut! 
• Vermeide das Wort „dann“. Man kann es durch ein besseres Wort ersetzen. 
• Achtung: Verwende Fremdwörter nur, wenn du dir ganz sicher bist, dass du 

sie im Text richtig einsetzt. Bei falscher Verwendung bekommst du Abzug. Du 
hast bspw. Stereoskop anstatt Stethoskop geschrieben.

… den Satzbau variieren • Deine Sätze sind sauber aufgebaut. Du achtest auf unterschiedliche 
Satzanfänge und wiederholst dich wenig. Prima.

… Satzzeichen korrekt setzen • Achte auf die korrekte Kommasetzung und auf die Zeichensetzung bei der 
direkten Rede. Repetiere dafür die wichtigsten Regeln. Lasse im Zweifelsfalle 
lieber ein Komma weg, als eines zu viel zu schreiben. 

… grammatikalisch und orthografisch 
korrekt schreiben 

• Du hast nur wenige Rechtschreibfehler gemacht. Das hinterlässt bei den 
Prüfungsexperten/-innen einen guten Eindruck. Weiter so!
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