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Überleitung



Einleitung

• Ich interessiere mich sehr für…
• Im Internet habe ich ein Forum zum Thema… gefunden. 

Es gab verschiedene Meinungen, die ich euch vorstellen
möchte.

• Interessiert ihr euch für… Dann lest doch mal, was ich
dazu gefunden habe.

• Es wird heutzutage viel über… diskutiert. Folgende
Aussagen/Meinungen habe ich in… gefunden/gelesen.

• Ich heiße… und bin 14 Jahre alt / in der 9. Klasse. Ich
habe in… etwas Interessantes über… gelesen.

• Ich möchte heute einen Leserbrief/Artikel zum Thema… 
schreiben.



Wiedergabe

• Man soll wichtige Aussagen mit eigenen Worten
wiedergeben.

= nicht alle Details



Überleitung I

• Nun möchte ich über meine Erfahrungen mit… schreiben.
• Die Aussage/Meinung von… gefällt mir am besten, weil

(denn)…
• Alle vier Aussagen sind sehr interessant. Ich möchte euch

jetzt über… berichten.
• Ich finde alle vier Aussagen (sehr) interessant... /An
unserer Schule wird über Hausaufgaben auch viel
diskutiert…/

• Und was denke ich? Zuerst möchte ich von… erzählen.

Wiedergabe → Erfahrungsbericht



Erfahrungsbericht

• Man soll zum Thema seine Erfahrungen ausführlich
und zusammenhängend schreiben.



Überleitung II

• Wenn man mich persönlich fragen würde, …
• Wie man gesehen hat, … 
• So sieht die Situation bei uns aus. Meiner Meinung nach…

Erfahrungsbericht → eigene Meinung



Eigene Meinung + Begründung

• Meiner Meinung nach… 
• Ich bin der Meinung/Auffasung, dass… 
• Ich meine/denke/glaube, dass…
• Ich bin dafür/dagegen, dass… …, weil/denn…
• Ich bin mir (nicht) sicher, dass/ob…
• Ich habe zu diesem Thema keine klare Stellung, weil/da…

• Ich denke so, weil…
• Ich komme zu dieser Meinung, weil…



Schluss
• Leserbrief: am Ende muss eine Grußformel stehen.
• Artikel für die Schulzeitung: Man kann am Ende:

– eine Forderung aufstellen;
– eine Problemlösung aufzeigen;
– eine offene Frage formulieren.

---------------------------------------------------------
• Damit wird deutlich/klar, dass…
• Man muss unbedingt bedenken, dass…
• Am Ende frage ich mich, ob…
• Zusammenfassend/Zum Schluss möchte ich sagen, dass…
• Abschließend möchte ich betonen, dass…
• In Zukunft sollte…



Bewertungskriterien

• Gesamteindruck

• Wiedergabe

• eigene Erfahrungen

• eigene Meinung (+Begründung!)

• Wortschatz

• Strukturen

• Grammatik

• Orthografie

�Inhalt

�sprachliche Mittel

�Korrektheit



• Max. = 24 Punkte
• 24 – 12 P. = B1
• 11 – 8 P. = A2
• 7 – 0 P. = �

Ergebnisse

unser Ziel ☺
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