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DEUTSCH – SCHULARBEIT
Themen zur Auswahl:

W�hle eines der folgenden Themen aus und befasse Dich damit!
F�r manche Themen gibt es ein gesondertes Angabeblatt, das beim Lehrertisch aufliegt. 
Besonders wichtig ist, dass Du Dich selbst richtig einsch�tzen kannst, welche Aufgabe Dir sprachlich liegt und 
welche nicht! W�hle also nicht spontan ein Thema, das auf den ersten Blick f�r Dich einfach aussieht!
(Bei jedem Thema findest Du eine hilfreiche Anmerkung).

Thema 1

Schreibe eine Fantasiegeschichte.
Suche Dir dazu einen der folgenden Titel f�r Deine Geschichte aus.

a) Tanz der Festplatten
b) Murkel und die fr�hliche Todessymphonie
c) gr�n hat spannt und lieget krass   (moderne Dichtkunst in Kleinschreibung)
d) Der Querkopf im quadratischen Dreieckskreis
e) Das Geheimnis der fliegenden Stadt

Anmerkung:  F�r diese Art von Aufsatz brauchst Du ein sehr gutes sprachliches Ausdrucksverm�gen!

Thema 2

Schreibe eine Abhandlung zu einem der folgenden Sachthemen!

a) Welche Anliegen und Probleme Jugendlicher werden Deiner Meinung nach von der
Erwachsenenwelt zu wenig beachtet, bzw. nicht ernst genommen?

b) Nimm sachlich zu einem Thema Stellung, mit dem Du Dich pers�nlich schon oft
auseinandergesetzt hast.

c) Befasse Dich mit einem Thema Deiner Wahl aus dem Bereich Literatur.

d) Befasse Dich mit einem Thema Deiner Wahl aus dem Bereich Politische Bildung.

Anmerkung: Um sachlich und verst�ndlich schreiben zu k�nnen, brauchst Du fundiertes Sachwissen und eine 
klare, �berlegte und nicht zu komplizierte Ausdrucksweise!

Thema 3

Beschreibe die auf einem gesonderten Blatt dargestellte Bildfolge und erkl�re, welche Aussage diese Bildfolge 
f�r unser t�gliches Leben hat.

Anmerkung: F�r dieses Thema brauchst Du in erster Linie einen scharfen und gesellschaftskritischen Verstand! 

Thema 4

Beantworte die auf einem gesonderten Blatt vorbereiteten Fragen zur Allgemeinbildung!
Bewertet wird dabei nicht die Richtigkeit Deiner Antworten, sondern deren sprachliche Verst�ndlichkeit.

Anmerkung: Bei diesem Thema hast Du den Vorteil, Dich zu verschiedenen Bereichen �u�ern zu k�nnen, ohne 
Dich um den inhaltlichen und sprachlichen Aufbau eines einzigen Aufsatzes k�mmern zu m�ssen. Die Gefahr 
besteht aber, dass man sich leicht dazu verleiten l�sst, stichwortartig zu antworten. Das w�re falsch! Du musst 
ganze, zusammenh�ngende S�tze schreiben!
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Thema 5

Schreibe einen Gesch�ftsbrief! Verwende dazu ein glattes Blatt und beschlie�e Deine Arbeit wegschickbar, also 
mit beschriftetem Kuvert.
Die n�tigen Angaben f�r diesen Gesch�ftsbrief findest Du hier:

Eine gewisse Frau Holzwurm aus der Verrechnungsabteilung des M�belhauses LEIM & Co – 3072 Kasten 
(in Nieder�sterreich), Zargensiedlung 3 - hat Dir mit vorgestrigem Datum eine Rechnung �ber 249.-€ f�r einen 
angeblich gelieferten Computertisch gesendet, den Du zwar am 16. J�nner dieses Jahres bestellt, aber nie 
erhalten hast. Du hast demnach auch nie eine �bernahmebest�tigung der Ware unterschrieben.  Die 
Zahlungsfrist w�re heute in 2 Wochen. 
Schreibe einen freundlichen Gesch�ftsbrief, in dem Du auf den Irrtum hinweist und setze eine Frist (heute in 
einer Woche!), bis wann Du die R�ckmeldung haben m�chtest, ob und wie sich die Angelegenheit gekl�rt hat 
und wann der bestellte Computertisch geliefert wird. Erw�hne auch, dass Du erst nach �bernahme der Ware den 
Rechnungsbetrag bezahlen wirst.

Anmerkung: Das ist jenes Thema, wo zwar am wenigsten Schreibarbeit zu leisten ist, wo du aber die Angabe 
genau lesen und verstehen musst! Au�erdem ist es unbedingt notwendig, dass Du die Form des Gesch�ftsbriefes
(R�nder, Abst�nde, Reihenfolge der Angaben u.s.w.) beherrschst!! 
Achte auch auf Kleinigkeiten!! (Datumsangabe, Betreffzeile etc.)
Achte im Text des Briefes darauf, dass nicht alles durcheinander erkl�rt wird! Halte Dich an die Reihenfolge:

1.  Du hast eine Rechnung f�r einen Computertisch (Preis und Bestelldatum!) und einen
Zahlungstermin (bis …) erhalten, aber noch keine Lieferung (daher gibt es auch keine
�bernahmebest�tigung).

2.  Du weist darauf hin, dass es sich offenbar um einen Irrtum handelt.
3.  Du ersuchst um R�ckmeldung (Termin!) wann der Tisch geliefert wird.
4.  Du weist darauf hin, dass du erst nach Erhalt der Ware den Betrag von … bezahlen wirst.

Thema 6

Welche Geschichte aus Deinem bisherigen Leben ist interessant, lustig, lehrreich, spannend u.s.w.  – auf jeden 
Fall erz�hlenswert genug! - , um sie einmal Deinen eigenen Kindern weiterzugeben? 

Anmerkung: Achtung!! F�r dieses Thema brauchst Du eine besonders gute sprachliche Ausdrucksf�higkeit! Die 
Geschichte muss wirklich erz�hlenswert, gut aufgebaut und fl�ssig formuliert sein.
Da man manchmal gerne aus seinem Leben erz�hlt und mit der Geschichte gef�hlsm��ig verbunden ist, neigt 
man oft zu unklarer und schlampiger Ausdrucksweise. Und das w�re in diesem Fall – f�r eine schriftliche Arbeit 
– schlecht.

Thema 7 (nur nach Abgabe von Talentproben!!!)

Versuche Dich als Dichter(in)! Schreibe ein Gedicht zu einem der folgenden Titel:

.) Unbekannte Liebe

.) Sehnsucht

.) Verlorene Freundschaft

.) Weltuntergang

.) Ich bin die Sonne eines Lebens

.) Unendliches Gl�ck

.) In der Fremde

.) In ferner Weite l�chelt die Zukunft

.) H�rt endlich zu!

Bei diesem dichterischen Versuch kommt es in erster Linie auf  SPRACHRHYTHMUS an (�hnlich einem Rap)!
Nat�rlich sind auch Reime m�glich. Dieses Thema kannst Du nur w�hlen, wenn Du schon Tage vorher eigene 
„Werke“ zur Ansicht vorgelegt hast!!


