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Eine Erörterung verfassen – écrire une discussion

1

Bestimme die Arbeitsschritte, die vor dem Schreiben einer Erörterung nötig sind. Mets les tâches
à la bonne position.

2

Stelle dar, zu welchem Teil einer Erörterung die Bindewörter gehören. Classe les mots charnières
selon leur position dans une discussion.

3

Gib an, welche Funktion die Redemittel erfüllen. Relie les expressions aux verbes.

4

Ordne die Pro- und Kontra-Argumente der passenden Kategorie zu. Trie les arguments.

5

Ermittle die richtige Reihenfolge der Bestandteile der Erörterung. Écris une discussion à l'aide des
phrases données.

6

Arbeite die Redemittel aus den Audios heraus. Ajoute les expressions.

+

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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1

von 6

Bestimme die Arbeitsschritte, die vor dem Schreiben einer Erörterung
nötig sind. Mets les tâches à la bonne position.
Bringe die einzelnen Schritte in die richtige Reihenfolge.

A

Pro- und Kontra-Tabelle erstellen

B

Eine eigene Meinung bilden

C

Zum Thema recherchieren

D

Frage der Erörterung lesen und verstehen

E

Gliederung der Erörterung schreiben

RICHTIGE REIHENFOLGE
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F

Die eigenen Gedanken notieren
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Unsere Tipps für die Aufgaben
1

von 6

Bestimme die Arbeitsschritte, die vor dem Schreiben einer
Erörterung nötig sind. Mets les tâches à la bonne position.
1. Tipp
Es ist immer wichtig, sich die Frage oder Aufgabenstellung einer Erörterung in Ruhe durchzulesen und
wirklich zu verstehen.

2. Tipp
Wenn man etwas zu einem Thema schreiben möchte, ist es zunächst von Bedeutung, Informationen zu
sammeln, diese zu sortieren/ klassifizieren und sich eigene Gedanken zu machen.

3. Tipp
Erst wenn man gut informiert ist und sich mit dem Thema gründlich und anhand mehrerer Quellen
auseinander gesetzt hat, kann man sich eine eigene fundierte Meinung bilden.
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Lösungen und Lösungswege für die Aufgaben
1
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Bestimme die Arbeitsschritte, die vor dem Schreiben einer
Erörterung nötig sind. Mets les tâches à la bonne position.
Lösungsschlüssel: D, C, F, A, B, E
Folgende Arbeitsschritte sind vor dem eigentlichen Schreiben einer Erörterung zu erledigen:
1. Zunächst muss ein Thema oder, besser noch, eine genaue Fragestellung ausgewählt werden. Diese
solltest du gut kennen und verstanden haben.
2. Anschließend ist es wichtig, dass du dir, auf möglichst vielseitige Weise und anhand verlässlicher
Quellen, Informationen beschaffst. Dies kannst du durch eine Recherche im Internet erreichen, mit Hilfe
von Büchern und Zeitungen und/ oder dadurch, dass du andere Personen interviewst.
3. Mache dir dann auf Grundlage deiner Recherche-Ergebnisse deine eigenen fundierten Gedanken
zum Thema.
4. Verschriftliche die Informationen und auch deine eigenen Gedanken in strukturierter Form. Eine
Tabelle eignet sich bei Erörterungen am besten, da du so schön übersichtlich auf der einen Seite die Pround auf der anderen Seite die Kontra-Argumente notieren kannst.
5. Wenn du die Ergebnisse im Überblick vor dir siehst, wird es dir leicht fallen, dir eine eigene Meinung zu
bilden. Wie lautet dein persönlicher Standpunkt? Wie würdest du das Problem angehen? Welche
eigenen Argumente würdest du noch ergänzen?
6. Du kannst nun damit beginnen, eine konkrete Gliederung für deine Erörterung zu erstellen.
Die Vorbereitung für das Schreiben einer Erörterung ist also recht aufwendig - aber lohnend, da es dir
anschließend leichter fallen wird, die Erörterung auf strukturierte Art und Weise umzusetzen.
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