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Literarische Erörterung

1  Gib an, was du bei einer Sto sammlung beachten musst.

2  Beschreibe, wie eine literarische Erörterung aufgebaut ist.

3  De niere die verschiedenen Typen der literarischen Erörterung.

4  Fasse dein Vorgehen bei einer literarischen Erörterung zusammen.

5  Entscheide, welche Form der literarischen Erörterung die Aufgabenstellungen verlangen.

6  Analysiere die Aufgabenstellungen in Bezug darauf, ob die Erörterung linear oder dialektisch
aufgebaut werden muss.

+  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

 
Arbeitsblatt: Literarische Erörterung
Deutsch / Schreiben lernen – vom ABC zum fertigen Text / Erste Texte selbst schreiben / Erörterungen schreiben / Literarische
Erörterung

Schau das Video zur Aufgabe: https://www.sofatutor.com/v/4tD/aRK
© 2016 sofatutor GmbH, Berlin. Alle Rechte vorbehalten.  V17213

https://www.sofatutor.com/deutsch/videos/literarische-eroerterung
file:///deutsch
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text/erste-texte-selbst-schreiben
file:///deutsch/schreiben-lernen-vom-abc-zum-fertigen-text/erste-texte-selbst-schreiben/eroerterungen-schreiben
file:///deutsch/literarische-eroerterung
https://www.sofatutor.com/v/4tD/aRK


Gib an, was du bei einer Sto sammlung beachten musst.
Wähle die richtigen Antworten aus.

 

 

 

 

 

Ich notiere alles, was mir zum Thema einfällt.

A

Ich mache mir Gedanken zu den verschiedenen Bereichen der Aufgabenstellung.

B

Ich schreibe die wichtigsten Gedanken in einer festgelegten Reihenfolge auf.

C

Ich nutze Zitate aus der Textgrundlage, falls eine vorhanden ist.

D

Ich sammle Argumente und passende Beispiele.

E

Ich kann mir eine Mindmap anlegen, um die Ideen zu ordnen.

F
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1. Tipp

In einer Stoffsammlung geht es darum, möglichst umfangreich die themenrelevanten Punkte schriftlich
festzuhalten.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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Lösungsschlüssel: A, B, D, E, F

Nachdem du die Aufgabenstellung für eine Erörterung gelesen und das Thema erfasst hast, ist es wichtig,
alle Ideen aufzuschreiben, die dir zum Thema der Aufgabe einfallen. Das Ergebnis dieses Prozesses nennt
man Stoffsammlung. Das beinhaltet, dass du:

dir Notizen zu allen Bestandteilen der Aufgabenstellung machst,

Argumente und dazu passende Beispiele aufschreibst,

dir wichtige Zitate vermerkst.

Du kannst auch gleich beim Sammeln der Ideen schon eine Mindmap anlegen und so die beiden Schritte
des Sammelns und Ordnens verbinden. Es ist aber bei der Stoffsammlung nicht günstig, von vornherein
nur die wichtigsten Fakten aufzuschreiben und diesen schon eine festgelegte Reihenfolge zu geben. So
vernachlässigst du eventuell Argumente, die dir erst später einfallen und dennoch wichtig sein könnten oder
du vergisst manche Argumente gänzlich.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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