Mein
Aufsatzplaner

«Vorname» «Name»
Fakten sammeln, Perspektiven wählen, wichtige Informationen,
Reihenfolge der Ereignisse, Kernaussage, Einleitung und Schluss

Mein Aufsatzplaner
So geht’s!
Wähle zunächst den Aufsatzplaner aus, den du für deinen Aufsatz benötigst. Die
verschiedenen Aufsatzformen findest du gleich oben unter dem Titel.
Nutze die verschiedenen Felder, um einen Plan, eine Struktur, ein Konzept für
deinen Aufsatz zu entwickeln. Du musst dann nur deine Stichpunkte ausarbeiten
und den Aufsatz aufschreiben.

Geschichten wie die Bilder-, Fantasie- oder Reizwortgeschichte:
Lass dir gute Handlungen einfallen, schmücke sie aus und erwecke deine Personen
durch wörtliche Rede zum Leben. Gefühle wie Wut, Angst oder Trauer machen
deine Geschichte unterhaltsam.
Baue Spannung auf und steuere auf einen Höhepunkt zu, den du dann in deinem
Schluss wieder auflöst.

Schilderungen wie der Bericht, das Rezept oder die Reportage:
Halte dich an die Reihenfolge, schreibe in der Vergangenheit (außer bei der
Inhaltsangabe), sei sachlich und korrekt, erfinde nichts hinzu.
Gefühle oder deine persönliche Meinung kannst du im Schluss unterbringen, wenn
du das kennzeichnest. Schildere auch den Höhepunkt sachlich.

Nicht vergessen!
Arbeite deine Stichpunkte aus, halte dich an die Struktur des Aufsatzplaners,
vergiss die Überschrift nicht und korrigiere deine Rechtschreibung. Nimm für jede
Aufsatzidee ein neues Blatt vom Aufsatzplaner.

Aufsatzplaner für Tatsachenberichte
☐ Bericht ☐ Beschreibung ☐ Anleitung ☐ Nacherzählung ☐ Inhaltsangabe

Überschrift: ____________________________________________________
Fakten sammeln:

Perspektive wählen:

Gegenwart:

☐ Buch, Zeitung

☐ ich

☐ Inhaltsangabe,

☐ Befragung Person

☐ wir

☐ Internet

☐ er, sie, es

Wichtige Informationen:
1. __________________
2. __________________
3. __________________
4. __________________
5. __________________

Anleitung, Beschreibung
☐ Bericht,

☐ sie
Reihenfolge der

Nacherzählung
Kernaussage:

Ereignisse:
1. __________________

__________________

2. __________________

__________________

3. __________________

__________________

4. __________________

__________________

Einleitung: Beschreibe knapp, worum es in deinem Aufsatz geht.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Hast du diese Punkte

Schluss: Fasse kurz zusammen, schildere die Folgen, gib

bedacht?

einen Rat, sage deine Meinung.

☐ nur Fakten genannt
☐ Reihenfolge eingehalten
☐ starke Verben
☐ starke Adjektive

__________________________________________
__________________________________________

☐ Satzanfänge verschieden

__________________________________________

☐ Absätze gesetzt

Schreibe jetzt den Aufsatz in dein Heft.

☐ Erzählzeit beibehalten
☐ passiv benutzt
☐ keine wörtliche Rede
☐ keine Gefühle
☐ Überschrift gefunden

Rückblick: Was ist dir gut gelungen, wo hast du noch
Schwierigkeiten?
__________________________________________
__________________________________________

Aufsatzplaner für Erzählungen
☐ Bildergeschichte ☐ Reizwortgeschichte ☐ Märchen ☐ Fantasieerzählung

Überschrift: ____________________________________________________
Personen:

Kernaussage:

_______________________________

______________________________

_______________________________

______________________________

Ort und Zeit:

Höhepunkt:

_______________________________

______________________________

Einleitung: Beschreibe knapp, worum es in deinem Aufsatz geht.
_______________________________________________
_______________________________________________

Deine Erzählzeit:
☐ Gegenwart
☐ Vergangenheit
☐ Zukunft

Schreibe wichtige Inhalte der Geschichte auf.

Schreibe den Höhepunkt spannend.

1. __________________________________

Erst _______________________

2. _________________________________

Dann _______________________

3. _________________________________

Plötzlich ____________________

4. _________________________________

___________________________

Hast du diese Punkte

Schluss: Löse das Problem, beantworte die Frage,

bedacht?

fasse die Ereignisse zusammen, sage deine Meinung.

☐ wörtliche Rede
☐ starke Verben
☐ starke Adjektive
☐ Satzanfänge verschieden

_________________________________________
_________________________________________

☐ Gefühle geschildert

Schreibe jetzt den Aufsatz in dein Heft.

☐ Absätze gesetzt

Rückblick: Was ist dir gut gelungen, wo hast du noch

☐ Erzählzeit beibehalten

Schwierigkeiten?

☐ Rechtschreibung geprüft
☐ Überschrift gefunden

_________________________________________
_________________________________________

