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Sachtexte analysieren – einen Schluss schreiben

1  Stelle die einzelnen Schritte des Schlussteils in der richtigen Reihenfolge dar.

2  Ordne den Formulierungsvorschlägen die einzelnen Bereiche eines Schlussteils zu.

3  Ermittle den richtigen Aufbau eines Schlussteils.

4  Bestimme die Textart des Schlussteils.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben

Das komplette Paket, inkl. aller Aufgaben, Tipps, Lösungen und Lösungswege
gibt es für alle Abonnenten von sofatutor.com
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Stelle die einzelnen Schritte des Schlussteils in der richtigen
Reihenfolge dar.
Bringe dafür die sechs Schritte in die richtige Reihenfolge.

 

 

 

 

 

Abschließender Satz
A

Eigene Stellungnahme
B

Gesamteindruck des Textes
C

Intention des Autors
D

Adressaten des Textes
E

Überzeugungskraft des Textes
F

     RICHTIGE REIHENFOLGE
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von 4 Stelle die einzelnen Schritte des Schlussteils in der richtigen

Reihenfolge dar.
1. Tipp

Gehe logisch vor: Bevor du deine Meinung wiedergibst, musst du erst die Intention des Autors bewerten.
Denn man kann Leute nur kritisieren, wenn sie Dinge anders machen als sie sagen, das heißt, wenn ihre
Umsetzung anders war als ihre Intention.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 4 Stelle die einzelnen Schritte des Schlussteils in der richtigen

Reihenfolge dar.

Lösungsschlüssel: C, E, D, F, B, A

Dein Schlussteil sollte möglichst viele der sechs Schritte beinhalten. Dabei ist es wichtig, in der genannten
Reihenfolge vorzugehen, denn nur so ergibt sich ein logisch schlüssiger Aufbau deiner Analyse.

Zuerst rekapitulierst du den Text, indem du einen Gesamteindruck wiedergibst.

Sodann betrachtest du die Intention des Autors. Das setzt jedoch voraus, dass wir wissen, für wen der Text
geschrieben ist. Denn der Adressat gibt die Sprache, die psychischen Fähigkeiten, die Geisteseinstellung
etc. vor. Danach muss sich die Intention des Autors ausrichten. Für einen Schüler muss man anders und
über anderes schreiben als für einen Professor.

Die Umsetzung der Intention schlägt sich in der Überzeugungskraft nieder, die du hier analysieren kannst.

Darauf folgt endlich deine Stellungnahme, wo du weitere Punkte aufzählen kannst, die eventuell fehlen
und zu einer Schmälerung der Überzeugungskraft beigetragen haben.

Zuletzt kannst du deinen Schlusssatz verfassen, der den Text in einen größeren Diskurs einordnet.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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