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Der Prüfungsaufsatz 
 
Umfang etwa 2 Seiten A4 für einen Aufsatz von einer Stunde 

 
Was ich zeigen soll 
 
 Ich soll zu einem vorgegebenen Thema Stellung nehmen können. 
 Die Gedanken sollen überzeugend sein und logisch aufeinander aufbauen. 
Ich soll zeigen, dass ich meine Gedanken in einer guten Sprache niederschreiben 
kann und sprachlich gewandt bin. 
Ich soll zeigen, dass ich auch in Rechtschreibung und Zeichensetzung recht 
sattelfest bin.  
Habe ich eine Stunde Zeit, so werden bei normaler Schriftgrösse etwa zwei  A4-
Seiten  erwartet. 
 
 
Tipps fürs Vorgehen 
 

 Rege dich nicht über gestellte Themen auf. Das schadet allein dir. 

 Entscheide dich schnell für ein Thema. Frage dich: „Zu welchem Thema habe 
ich etwas zu sagen, zu welchem Thema verfüge ich über eigene Erfahrung?“ 

 Nimm dir Zeit fürs Planen des Textes (etwa zehn Minuten): 

 Was fällt dir zu diesem Thema ein? Stichwörter aufschreiben (Mindmap 
erstellen)  

 Lege die Reihenfolge der Gedanken fest wie du sie im Text niederschreiben 
willst. 

 Anfang und Schluss des Textes sind besonders wichtig 

 Anfang: Tauche ganz schnell ins eigentliche Thema ein. 

 Schluss: Er soll überzeugen. Beginne erst mit dem Schreiben, wenn du auch 
weisst, wie du deinen Text beendest: Formuliere die Schlusssätze eventuell 
ganz aus, bevor du mit dem Aufsatzschreiben beginnst 

 In neue Gedanken leitest du mit einem neuen Abschnitt ein. 

 Fürs Durchlesen des Textes, fürs sprachliche Verbessern, für das 
Kontrollieren von Rechtschreibung und Zeichensetzung reservierst du dir etwa 
zehn Minuten. 

 
 
 
Überprüfe deinen Text mit Hilfe folgender Checkliste 
 
Checkliste:    -  Überzeugender Anfang 

-  Schneller Sprung ins Thema 
-  Klar formulierte Gedanken 
- Logischer Aufbau 
- Gute Sprache 
- Durch Abschnitte gegliedert 
- Überzeugender Schluss 
- Rechtschreibung kontrolliert 
- Zeichensetzung kontrolliert 
- Umfang etwa 2 Seiten A4, je nach Schriftgrösse 
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