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EULika stellt sich vor …
Mit EUL
ik

a - auf d

Liebe Sechstklässlerin, lieber Sechstklässler

irektem

Flug ins
Gymi!

Du willst wissen, wie man gute Aufsätze schreibt? Dann bist du bei EULika genau richtig. Wie
du sicherlich bereits erfahren hast, ist es sehr anspruchsvoll, einen guten Aufsatz zu schreiben.
Mit diesem strukturierten Aufsatztraining erwirbst du die erforderliche Schreibkompetenz, um
an der Aufnahmeprüfung zu reüssieren. Du erhältst wichtige Schreibtipps zu den
verschiedenen Textsorten und lernst mit besonderen Aufbauübungen, wie du deinen Schreibstil
verbessern kannst. Gutes Schreiben kannst du nämlich lernen! Ausserdem liest du viele
verschiedene Aufsätze von anderen Sechstklässler*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 sieben Lernbereiche aufgeteilt. Du wirst zuerst immer sorgfältig
in den jeweiligen Lernbereich eingeführt und schreibst anschliessend einen Aufsatz zum
besonderen Schwerpunkt des Lernbereichs. Den Aufsatz kannst du, wenn du möchtest, dem
EULika-Team zur Korrektur abgeben (erfahre mehr darüber auf https://eulika.ch/
aufsatztraining). Des Weiteren liest du verschiedene - zum jeweiligen Bereich passende Beispielaufsätze anderer Schüler*innen und erfährst, was ihnen besonders gut gelungen ist
oder was sie noch besser hätten machen können.
Die sorgfältige Bearbeitung dieses Übungsdossiers unterstützt dich bei deinem Ziel, die
Gymiprüfung zu bestehen und hilft darüber hinaus auch, deine Schreibkompetenz zu
verbessern.
Wir wünschen dir eine erfolgreiche und lehrreiche Vorbereitungszeit!
und ihr Team
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Einführung
Wie du bereits weisst, werden dir bei der Aufnahmeprüfung drei Aufsatzthemen vorgegeben, von welchen
Tipp: Schreibe nur dann einen Aufsatz zu einer
du dir eines aussuchst. Nach welchen Kriterien du
Bildergeschichte, wenn du dich im Schreiben
schon sehr wohl fühlst. Das heisst: wenn du
entscheidest, ob das Thema dir liegt und ob du über
deine Fantasie auch über die Bilder hinaus noch
genügend Sachwissen verfügst, das haben wir bereits
ausbauen kannst und einen guten Schreibstil
im ersten Lernbereich besprochen. Während eines
hast.
der Themen mit grosser Wahrscheinlichkeit eine
Erzählung ist, kann es auch sein, dass dir eine
besondere Form der Erzählung - nämlich eine Bildergeschichte - zur Auswahl
angeboten wird. Falls dem so ist, solltest du dir gut überlegen, ob du wirklich
dazu schreiben möchtest. Auf den ersten Blick denkst du sicherlich, dass es
die einfachste Möglichkeit ist, da die Handlung der Geschichte bereits
vorgegeben ist. Aber aufgepasst! Auch die Prüfungsabnehmer*innen wissen,
dass du mit der Hilfe einer Bildergeschichte beim Schreiben gewisse Vorteile
genossen hast. Demzufolge wird auch mehr von dir erwartet.
Fällt deine Auswahl auf die Bildergeschichte, so gibt es fünf Punkte, die du beim Schreiben berücksichtigen solltest:

1. Die Geschichte verstehen
•

Schaue die Bilder genau an. Verstehst du, was sie aussagen? Worin liegt die Pointe der
Geschichte?

2. Zusammenfassung
•

Fasse die Geschichte im Kopf in wenigen Sätzen zusammen. Dadurch hast du den Inhalt
bereits einmal für dich ausformuliert.

3. Einleitung
•

Entscheide, welche Bilder zur Einleitung gehören. Vergiss nicht bereits in der Einleitung
zu erwähnen wer im Aufsatz vorkommt, wo die Geschichte spielt und worum es geht.

4. Hauptteil und Schluss
•

Schreibe nun den Hauptteil und entscheide, an welcher Stelle du den Höhepunkt setzt.
Achte insbesondere auf Details: Die Gesichtsausdrücke verraten dir viel darüber, wie
sich die Figuren fühlen, etc. Und dies solltest du auch in deinem Text zur Sprache
bringen. Der Schluss muss spannend sein und die Geschichte abrunden, indem du z.B. eine
passende Redewendung wählst.

5. Titel wählen
•
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Lies deine Geschichte nochmals durch und entscheide dich - sofern nicht schon
vorgegeben - für einen passenden Titel.

BILDERGESCHICHTEN

EIN BEISPIEL …
EULika zeigt dir anhand eines Beispiels auf, wie du beim Schreiben einer Bildergeschichte vorgehen
kannst. Dabei achtet sie auf die eben genannten fünf Punkte und führt sie im Folgenden stichwortartig
aus. Das ist die Bildergeschichte der Aufnahmeprüfung ZH 2009.

1. Die Geschichte verstehen
• Die Geschichte beschreibt eine Situation
aus dem Alltag. Sie spielt in einem
Restaurant. Die Pointe der Geschichte
besteht darin, dass der Gast dem Kellner
sagt, dass er dasselbe Gericht bestellen
möchte, wie sein Tischnachbar. Dieser
nimmt seine Bitte wortwörtlich und bringt
ihm kurzerhand den Teller des anderen
Gastes.

2. Zusammenfassung
• Im Restaurant kommt es zu einem
Missverständnis zwischen Gast und Kellner.
• Der Gast erhält das Essen des Nachbarn.

3. Einleitung
• Alles beginnt im edlen Restaurant „Zur Rose“.
• Es ist Samstagabend.
• Beschreibung davon, wie Monsieur Dupont an seinem Tisch sitzt.

4. Hauptteil und Schluss
• Im Hauptteil wird deutlich, weshalb Monsieur Dupont sich in dieses edle Restaurant verirrt hat. Nach
vielen Jahren der Einsamkeit wollte er sich etwas gönnen; ein Nachtessen wie früher.
• Monsieur Dupont ist eigentlich kein vornehmer Gast, kennt sich mit den Speisen nicht aus
• sucht verzweifelt nach einem Gericht
• wählt - unter Zeitdruck stehend - dasselbe Gericht, wie sein Tischnachbar
• Höhepunkt: Monsieur Dupont stellt mit Schrecken fest, dass der Kellner ihm den Teller des anderen
Gastes bringt.
• Schluss: Die beiden Herren verbringen einen lustigen Abend.

5. Titel wählen
• Sprichwort: Lachen ist die beste Medizin!
Es kann auch sein, dass die Bildergeschichte an der Prüfung nur aus einem einzelnen
Bild besteht. Dann ist es umso wichtiger, dass du das Bild detailgenau interpretierst.
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Übungsblatt: Sich ein Bild machen ...
ÜBUNG 1
In der folgenden Bildergeschichte ist einiges schief
gelaufen. Die Reihenfolge wurde vertauscht. „Mach dir ein
Bild“ und bringe die Geschichte wieder in die richtige
Reihenfolge. Trage die Nummern in die Kreise ein.

Hinweis: Die Redewendung „sich ein Bild machen“
bedeutet, dass man etwas überprüft oder mit
eigenen Augen nachsieht. Man bildet sich seine
eigene Meinung zu einer Sache.

ÜBUNG 2
•

Schreibe jetzt stichwortartig auf, wie du die Geschichte aufbauen würdest. Halte dich an die fünf
besprochenen Punkte auf der Seite 58.

1. Die Geschichte verstehen: _________________________________________________

_________________________________________________
2. Zusammenfassung:

_________________________________________________
_________________________________________________

3. Einleitung:

_________________________________________________
_________________________________________________

4. Hauptteil und Schluss:

_________________________________________________
________________________________________________

5. Titel wählen:

_________________________________________________
_______________________________________________
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Aufsatz von Christina
Aufsatz von Christina, 6. Klasse:
Erzähle in Form einer Geschichte, was in der Bilderfolge dargestellt ist.
Setze eine passenden Titel.

Lachen ist die beste Medizin!
Im Restaurant „zur Rose“ ging es hektisch zu und her. Aus der Küche vernahm man das Klimpern des
Geschirrs, diese laute, unausstehliche Geräusch, das nur durch das ebenso laute Stimmengewirr der
Gäste übertönt wurde. Es war Samstagabend. Monsieur Dupont sass im Anzug an seinem mit viel
Liebe gedeckten Tisch und schaute sich im Raum um. Der vornehme Kronleuchter, welcher von der
Decke hing, erinnerte ihn an jenen Tanzsaal in Wien, in dem er seiner Frau zum allerersten Mal
begegnet war. Das musste wohl über zwanzig Jahre her sein, dachte er und zupfte nervös an seiner
Krawatte, die er mit viel Mühe an die richtige Stelle gerückt hatte. Seit seine Frau vor drei Jahren
verstoben war, hatte er nicht mehr in einem Restaurant gegessen. Es hatte lange Zeit gebraucht, diese
Trauer zu überwinden. Doch da sass er nun. Sein Blick schweifte über den Tisch zur Speisekarte, die
weit geöffnet vor ihm lag.
Schon zweimal hatte der Ober verstohlen zu ihm herübergeblickt als wollte er sagen: „Bitte!
Entscheide dich doch endlich. Da warten noch andere Gäste.“ Vielleicht interpretierte er dies aber auch
falsch. Möglicherweise war das eine Art von Anstand und der Ober wollte verhindern, dass der
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hungrige Gast zu lange warten musste. „Nun musst du dich entscheiden“, ermunterte sich Monsieur
Dupont selbst. Als er sich der Speisekarte zuwandte, fiel ihm aber auf, dass er die Gerichte, die da
aufgeführt waren nicht kannte. „Kleine Roulade und Filet im Wintergemüse-Fond“, stand da in
geschwungener Schrift. Monsieur Dupont war ein einfacher Mann. „Fond wird wohl etwa wie Fondue
sein“, dachte er schmunzelnd. Filet im Wintergemüse-Fondue? Diese Kombination konnte er sich beim
besten Willen nicht vorstellen. Da plötzlich stieg ihm ein wundersamer Duft in die Nase und erst jetzt
bemerkte er den Mann im schwarz-grauen Anzug mit der Fliege um den Hals. Er musterte ihn
interessiert. Die Augen des Mannes fixierten den Teller. Herzhaft biss er in das Stück Fleisch auf
seinem Teller. Beim blossen Zusehen lief Herrn Dupont das Wasser im Mund zusammen. „Sieht so
aus, als ob dieser edle Mann sich auskennt!“, dachte er und winkte den Ober herbei. „Wofür haben Sie
sich entschieden?“, fragte dieser. „Ich nehme das da“, erwiderte Monsieur Dupont und zeigte mit dem
Finger auf das Gericht des Tischnachbarn. „Sind Sie sicher, dass ... - „Ja“, unterbrach ihn Monsieur
Dupont. „Gut, Ihr Wunsch sei mir Befehl.“ Ohne zu zögern lief der Ober zum Tisch des Herrn von
nebenan und was dann geschah, konnten beide Gäste kaum glauben.
Der Ober nahm den angefangenen Teller vorsichtig vom Tisch und stellte diesen Monsieur Dupont vor
die Nase. „Bitteschön, gnädiger Herr. Ich wünsche Ihnen einen guten Appetit.“ Noch bevor Monsieur
Dupont etwas einwenden konnte, drehte sich der Ober um und lief in Richtung Küche. Die beiden
Hinterbliebenen schauten sich verwirrt an. Doch das Entsetzen und die Wut über das Verhalten des
Obers schlugen kurz darauf in Fröhlichkeit um und beide brachen in schallendes Gelächter aus. Was
für ein toller Abend!
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Aufsatzbewertung
AUFSATZTHEMA:
EINGEREICHT VON:

„Lachen ist die beste Medizin!“
Christina, 6. Klasse

INHALT:
… den Text auf das Thema und die
Aufgabenstellung ausrichten

• Du hast die Bildergeschichte gut verstanden und es ist dir gelungen, die
Geschichte auf geschickte, humorvolle Weise zu verschriftlichen. Der Titel ist mit
diesem Sprichwort sehr passend gewählt und verrät nicht zu viel. Man versteht
erst nach dem Durchlesen deiner Geschichte, was der Titel für eine Bedeutung hat
- das ist sehr gekonnt! Gratuliere!

… den Text strukturieren

• Die Gliederung in Einleitung, Hauptteil und Schluss ist dir gut gelungen. Die
Einleitung ist, im Vergleich zum Schlussteil, etwas zu lange. Der Schluss ist
inhaltlich toll. Man kann sich gut vorstellen, dass die beiden Herren noch einen
lustigen Restaurantabend miteinander verbringen.

… einen spannenden Text schreiben

• Du lässt während der ganzen Geschichte Fragen aufkommen. Wieso sitzt Herr
Dupont im Restaurant? Was ist mit seiner Frau passiert? Was wird Dupont
bestellen, usw. ? - Das erzeugt Spannung! Super! Der spannendste Teil in deinem
Text tritt da ein, als der Kellner dem Gast den Teller unerwartet wegnimmt. Was
geschieht da? Du lässt die beiden Herren zwar in Kontakt treten, es bleibt aber bis
zum Schluss offen, wie das mit der Essenbestellung ausgeht. Das regt zum
Weiterdenken an und erhöht die Spannung! Du hast ausserdem humorvolle Stellen
eingebaut (z.B. Wortspiel Fond und Fondue) - das kommt immer gut an! Prima!

SCHREIBSTIL:
… eine abwechslungsreiche und
anschauliche Sprache verwenden

• Du beschreibst sehr präzise, indem du viele passende Adjektive verwendest. So
kann man sich gut vorstellen, was genau geschieht, wie es im Restaurant aussieht,
wie sich die Personen fühlen, usw. Die Beschreibung von Szenen die einen nonverbalen Kontakt (z.B. Augenkontakt zwischen dem Kellner und Dupont) schildern,
sind anspruchsvoll und geben deinem Aufsatz eine besonders gute Qualität.

… den Satzbau variieren

• Die Satzanfänge und der Satzbau variieren und sind gut gewählt. Auch das
Verhältnis zwischen Erzähltext und direkter Rede ist stimmig. Du wiederholst dich
nicht und nutzt einen abwechslungsreichen Wortschatz. Prima!

RECHTSCHREIBUNG UND GRAMMATIK:
… Satzzeichen korrekt setzen

• Du hast die Zeichensetzung schon richtig gut im Griff. Auch bei der direkten Rede
gelingt dir die Interpunktion sehr gut. Grossartig!

… grammatikalisch und orthografisch
korrekt schreiben

• Es hat nur ganz wenige orthografische Fehler, welche wahrscheinlich vor allem
konzentrationsbedingt entstanden sind. Lies deinen Text vor der Abgabe immer
nochmals durch! Ansonsten schreibst du in grossen Teilen korrekt. Das ist
lobenswert, weiter so!
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