
Nachdem du dich intensiv mit den Hauptpunkten eines Schlussteils auseinandergesetzt und geübt hast 

einen Schluss zu bewerten, liest du auf den folgenden Seiten einen Aufsatz durch. Deine Aufgabe ist es, 

die vorgegebenen Angaben der Aufgabenstellung genau zu studieren. Danach liest du den Aufsatz, 

überprüfst, ob alle Anforderungen erfüllt wurden und schreibst anschliessend einen eigenen Schluss 

dazu.  

Gewissensbisse „Es ist doch jedes Mal dasselbe mit euch Eltern!“, schrie Anne den Tränen nahe und rannte wütend in 

ihr Zimmer. Mit einem lauten Krach fiel die Tür hinter ihr ins Schloss. Anne war 12 Jahre alt und 

nicht glücklich. Zumindest im Moment nicht. „Schon letztes Jahr konnte ich nicht mit meinen 

Freundinnen auf den Flohmarkt gehen“, dachte sie laut und überlegte sich, was sie stattdessen machen 

könnte. Lustlos kramte sie ihre Liste hervor, worauf sie jeweils schrieb, welche Sachen sie noch in dieser 

Woche erledigen wollte. Da stand: Geburtstagskarte für Lilli schreiben. Genervt blätterte sie weiter. 

„Als ob ich jetzt Lust hätte, eine Geburtstagskarte zu schreiben!“ Auf der nächsten Seite erwartete sie 

folgende Notiz: Kayas Gartenschere zurückbringen. „Nein, heute gehe ich nicht aus dem Haus“, sagte 

sie bestimmt. Als sie eine Seite weiter blätterte, stockte ihr der Atem. Diese Schrift kannte sie nicht! In 

grossen Buchstaben stand da: Flohmarkt, Stand Nummer 23. Wie von Sinnen wurde sie plötzlich 

müde, die Buchstaben verschwammen vor ihren Augen und sie fiel in einen tiefen, unruhigen Schlaf… 

Sie sass unter einem alten Baum inmitten des Flohmarktplatzes. Eine dunkle Gestalt näherte sich ihr 

mit zögerlichen Schritten. Der dichte Nebel lichtete sich allmählich und die Umrisse der Silhouette 

wurden langsam deutlich. Es war Lilli, ihre Freundin. „Du hier?“, fragte sie erstaunt. „Ich dachte, dass  

Erzähle eine Geschichte, die alle folgenden Bedingungen erfüllt:  

•
Die Geschichte beschreibt ein Erlebnis von zwei Freundinnen beim Besuch eines Marktes 

(Jahrmarkt, Weihnachtsmarkt, …)  

•
Die Sätze: „Das Beste kommt am Schluss“ und „im Dunkeln tappen“ kommen im Aufsatz vor.  

•
Setze einen passenden Titel. 
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    Schreiben nach Vorgaben

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. 

 

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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    Übungsblatt: Sich ein Bild machen ...

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.   
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                    Gymivorbereitung 

Aufsatztraining 

zur Aufnahmeprüfung ans Langzeitgymnasium 

  

✦
Schreibtipps, Aufbauübungen und Stilhinweise zu 

unterschiedlichen Textsorten 

✦
7 kommentierte Beispielaufsätze 

Aufsatztraining

Neu !!


