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Summary Writing – Wie schreibt man eine
Summary?

1  Nenne die Eigenschaften einer Summary. Name the characteristics of a summary.

2  Nenne die Elemente, die in eine gute Summary gehören. Name the elements that should be
included in a good summary.

3  Entscheide, ob die Textsorten ktionale Texte oder nicht- ktionale Texte sind. Decide whether
the text types are ctional texts or non- ctional texts.

4  Beschreibe das Vorgehen beim Schreiben einer Summary für einen ktionalen Text. Describe
your approach when writing a summary.

5  Vervollständige die Sätze einer Summary mit dem richtigen Vokabular. Complete the sentences of
a summary with suitable vocabulary.

6  Vervollständige Einleitungen zu verschiedenen Summaries. Complete introductory sentences of
di erent summaries.

+  mit vielen Tipps, Lösungsschlüsseln und Lösungswegen zu allen Aufgaben
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Nenne die Eigenschaften einer Summary. Name the characteristics of a
summary.
Wähle die richtigen Aussagen aus.

 

 

 

 

 

 

Die Summary muss alle wesentlichen Aspekte des Originaltextes enthalten.

A

Die Summary sollte ein Drittel des Ausgangstextes umfassen.

B

Die Summary sollte nie länger als fünf Sätze sein.

C

Sie wird im Present Tense geschrieben.

D

Sie wird im Past Tense geschrieben.

E

Sie sollte deine eigene Meinung enthalten.

F

Die Summary sollte immer auch Zitate beinhalten.

G
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of a summary.
1. Tipp

Überlege, was eine gute Summary ausmacht.

2. Tipp

Hier ein Beispielausschnitt aus einer Summary:

The article deals with the pros and cons of online learning. The
author says that the positive effects outweigh the technical problems
one has to cope with.

Unsere Tipps für die Aufgaben
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von 6 Nenne die Eigenschaften einer Summary. Name the characteristics

of a summary.

Lösungsschlüssel: A, B, D

Wenn du eine Summary schreibst, musst du zunächst überlegen, um welche Textsorte es sich handelt, um
das richtige Vorgehen zu wählen:

Bei non-fictional texts fasst du kurz die wesentlichen Gedanken des Autors zusammen. Der Text sollte
sollte ca. ein Drittel der Länge des Originaltextes haben.

Bei fictional texts musst du die Geschichte in deinen eigenen Worten in Kurzform wiedergeben. Hier liegt
die Länge der Summary oft bei ca. 150 Wörtern.

Beachte dabei immer, dass die Summary im Present Tense geschrieben wird.

Lösungen und Lösungswege fu ̈r die Aufgaben
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