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Argumentation – Überblick

1  Beschreibe, wann argumentiert wird.

2  Nenne die Elemente einer Argumentation.

3  De niere die verschiedenen Arten der Argumente.

4  Bestimme den korrekten Aufbau der Argumentation.

5  Entscheide, um welchen Argumenttyp es sich jeweils handelt.

6  Entscheide, um welchen Teil der Argumentation es sich jeweils handelt.

+  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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Beschreibe, wann argumentiert wird.
Wähle die jeweils richtigen Antworten aus.

 

 

 

Wenn sich zwei Parteien in einer Sache einig sind und ihre Meinung bekräftigen wollen, argumentieren sie.

A

Wenn man jemand anderen von seiner eigenen Meinung überzeugen möchte, argumentiert man.

B

Man argumentiert, wenn man sich für oder gegen etwas einsetzen möchte.

C

Man argumentiert, damit man die Meinung seines Gegenübers annehmen kann.

D
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1
von 6 Beschreibe, wann argumentiert wird.

1. Tipp

Man argumentiert, damit man ein bestimmtes Ziel erreicht.

2. Tipp

2 Aussagen sind korrekt.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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1
von 6 Beschreibe, wann argumentiert wird.

Lösungsschlüssel: B, C

Wenn zwei Menschen dieselbe Meinung haben, ist eine Argumentation unnötig. Dann kann man sich
gegenseitig bekräftigen, dass man die gleiche Position teilt.

Eine Argumentation ist immer dann sinnvoll, wenn man jemand anderen seine Meinung darlegen
möchte, um ihn ggf. am Ende von der eigenen Meinung zu überzeugen.

Argumentieren kann man mündlich, wie beispielsweise in einer Diskussion oder schriftlich, indem man
beispielsweise eine Erörterung schreibt.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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