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Diese Probeseiten ermöglichen Ihnen eine konkrete inhaltliche Auseinandersetzung mit dem neuen Lehrwerk. Die hier dargestellten Texte, Bilder und
Illustrationen sind gezielt für bestimmte Lernsituationen und passgenau zu den Inhalten der Lehrpläne ausgesucht und verstärken die Lerneffekte. Die
methodische Abstimmung der Texte einerseits und Bilder andererseits wird durch diese Probeseiten verdeutlicht.
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Überarbeiten 

Ein wichtiger Teil von Klassenarbeiten und 

Abschlussprüfungen ist es, den geschriebenen Text 

am Schluss noch einmal zu lesen und zu verbes-

sern. In Kapitel 9 lernst du, deine Texte gezielt zu 

überarbeiten: 

• Korrekturzeichen richtig verwenden

• Einen Text sprachlich und stilistisch überarbeiten

•  Sätze richtig und verständlich formulieren

•  Sich präzise und abwechslungsreich ausdrücken

•  Individuelle Fehlerarten erkennen

Die Kapitel schließen mit einer Beispiel-

prüfung 2 ab. So kannst du noch einmal 

überprüfen, ob du die Anforderungen für die 

unterschiedlichen Prüfungstypen verstanden 

hast. Auch diese Prüfung kannst du mithilfe 

eines Beurteilungsbogens noch einmal 

kontrollieren.

   Tipps zum Lösen der Aufgaben

   Verweise auf andere Seiten

 U  Schreibe den  Text auf ein Extrablatt
Für den Hörtext kannst du den deutsch.punkt-Code auf 

www.klett.de nutzen. Gib dort einfach den Code in die 

Suchleiste ein.  

Hörverstehen
c3wj3s

Ó
Symbole

Immer im Bilde sein I Informierende Texte verfassen 4
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2. Charaktere,dieunsinihrenBannziehen
[…] Wir brauchen Charaktere, derer wir nie überdrüssig werden. Die durch das, was 
sie tun, genauso charakterisiert werden, wie durch das, was sie nicht tun. Erfahrene 
Serienautoren schreiben ihre Charaktere so, dass sie uns wichtig werden. Dass wir 
mit ihnen fühlen und uns um sie sorgen. Dass wir an ihren Lippen hängen und dass 
sie uns fehlen, wenn die Staffel vorbei ist. 

3. Beziehungen,dieeineemotionaleStoryauslösen
Unser normales Leben besteht daraus, Beziehungen zu führen, zu pflegen, sie zurück-
zufahren oder auszuweiten. […] Diese Möglichkeit zur Reflektion bindet uns an Se-
rien. Es sind die Charaktere, mit denen wir fühlen, in Beziehungen, die uns an unser 
eigenes Leben erinnern. Serien, die das bieten, sind immer Quotengaranten. 

4. EntwicklungohneEntwicklung
Im Gegensatz zu Kinofilmen, die einen einzigen Anfang und ein einziges Ende haben, 
haben TV-Serien unzählige Anfänge und Enden. Schlüssel dabei ist das Wort „unzäh-
lig“. Denn da man nie weiß, wie lange eine Serie laufen wird, ist es wichtig, dass die 
Charaktere eine Entwicklung ohne Entwicklung durchmachen. Das heißt, dass sich 
eine Person immer wieder mit ein und demselben Thema beschäftigt: „Dr. House“ mit 
diagnostisch schier unlösbaren Fällen genauso wie Gretchen Haase mit Marc Oliver 
Meier. In jeder Episode lernt diese Person etwas dazu – aber nie so viel, dass sie alles 
weiß. Es gibt immer wieder offene Fragen, immer wieder neue Blickwinkel auf das 
gleiche Problem, immer neue Entwicklungsmöglichkeiten. 

C Geschichte der Fernsehserien
Jahr Neuerungen

1946 Erste fiktive TV-Serie in den USA

60er Jahre amerikanische Tierserien („Flipper“, „Lassie“) und Krimiserien („77 Sunset Strip“)

1978 TV-Serie „Dallas“: Intrigen und Machtkämpfe mischen die ehemals heile Serien-
welt auf

90er Jahre Serien mit surrealen und grotesken Elementen („Twin Peaks“) und spezielle 
 Jugendserien („Beverly Hills 90210“)

2000er Jahre Anwaltsserien („Ally McBeal“)

Aktuell Vielfältige Serienlandschaft: Hospital-Serien, Crime-Serien, Mystery-Serien/ 
Vampir-Serien
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Augen auf! | Beispielprüfung 2

Die nächste Ausgabe der Schulzeitung, die von Schülern, Lehrern und Eltern 
 gelesen wird, widmet sich dem Thema „Serien “. Du sollst für diese Ausgabe  
einen informierenden Text mithilfe von unterschiedlichen Materialien zum 
Thema „Serien sind der Renner“ schreiben. 

1 Lies zunächst die Aufgabenstellung und die Materialien aufmerksam durch. 

2 Verfasse auf der Grundlage der Materialien A bis F einen informierenden Text zum 
 Thema „Serien sind der Renner“. Schreibe nicht aus den Materialien ab, sondern achte auf 
eine eigenständige Darstellung in einem zusammenhängenden Text.
Gehe dabei folgendermaßen vor:
 • Formuliere für den Text eine passende Überschrift.
 • Schreibe eine Einleitung, in der du kurz erklärst, was eine Serie ist und woher sie 
 ursprünglich stammt.

 • Beschreibe, wie sich Serien im Laufe der Zeit entwickelten. Gehe dabei auch auf den 
 Erfolg amerikanischer Fernsehserien ein.

 • Stelle dar, welche Merkmale Serien haben. Erkläre auch, wie sie sich auf junge Zuschauer 
auswirken können.

 • Schlussfolgere anhand der Materialien und eigener Überlegungen, warum Serien so 
faszinierend für viele Menschen sind.

 • Notiere unterhalb des Textes die Buchstaben der von dir genutzten Materialien.

A Was sind Serien?
Serien sind zusammengehörende Folgen von Sendungen, die in regelmäßigem zeit-
lichem Abstand gezeigt werden. In der Regel handelt es sich um fiktionale Formate. 
Die einzelnen Folgen sind dabei Teil eines Gesamtkonzepts, welches aus einer verbin-
denden Handlung, immer wieder auftauchende Personen oder gleichbleibende Orte 
besteht.

B Wichtige Merkmale erfolgreicher Serien
1. Konsistenz/Verlässlichkeit
[…] Neben der gewohnten Stimmung erwarten Zuschauer in jeder Folge ihre Stamm-
charaktere. Eine „Desperate Housewives“-Episode ohne Bree? Unvorstellbar. Genauso 
möchten die Zuschauer einen ganz bestimmten Anfang vorfinden – den, an den wir 
sie gewöhnt haben. Das kann ein Kameraschwenk über eine Siedlung sein oder eine 
Stimme aus dem Off, die über ein bestimmtes Thema reflektiert. Auch das Ende bitte 
wie immer: Als Resümee, mit Cliffhanger oder als komplett in sich geschlossene Ge-
schichte.  Besonders wichtig ist die beständige Prämisse: „Danni Lowinski“ handelt 
von einer Anwältin, die mit dem Herz am richtigen Fleck aber ungewöhnlichen Me-
thoden den „kleinen Leuten“ zur Seite steht. Würde Danni plötzlich nur noch Fälle 
annehmen, die finanziell vielversprechend sind und sich benehmen, wie eine x-belie-
bige Anwältin, wäre die Serie tot.  

U
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3 Schreibe den Text aus Aufgabe 2 noch einmal verbessert auf.

Einen Text sprachlich und stilistisch überarbeiten

E
Ergänzen
(erweitern,  
hinzu fügen)

S
Streichen
(weglassen)

A
Austauschen 
(an die Stelle etwas 
anderes setzen)

U
Umstellen
(verschieben,  
vertauschen)

• fehlende Wörter (Sb)
• Satzglieder (Sb)
• Nebensätze und 

Sätze (Sb)

• überflüssige  
Wörter (A)

• Satzglieder (Sb)
• Nebensätze (Sb)

• nicht passende  
Wörter (A/W)

• Satzglieder (Sb)
• Nebensätze (Sb)

• unstimmige Reihen-
folge der Wörter (St)

• Satzglieder (Sb)
• Nebensätze (Sb)

Beispiel:
Experten behaupten, 
      die
dass sinnvolle An-
wendung von PCs im 
Unterricht zu einer 
gezielteren Nutzung  
im privaten Bereich 
führt.

Beispiel:
Die Hauptfigur im Ro-
man hat keine richtigen 
Freunde, sie hat nur 
ihren Hund, dem sie viel 
Zeit widmet.

Beispiel:
Nachdem der Prota-
gonist in dem ersten 
Absatz seiner Mutter 
alles erzählt, 
  teilt
erzählt diese am 
das Geschehene mit
Abend dem Vater.

Beispiel:

               1
Mit der Metapher 

           3              2
die Situation wird 

         4
verdeutlicht.

Texte sind nie auf Anhieb perfekt. Sie sollten überarbeitet werden, wenn die Zeit  
dafür reicht. Das ESAU-Verfahren eignet sich für die Korrektur von Sätzen und den 
sprachlichen Ausdruck.
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9
Richtig! | Fehler erkennen und verbessern

Korrekturzeichen richtig verwenden
 

Zeichen Bedeutung Beispiel

A Ausdruck Die Hauptfigur des Romans ist absolute Bombe.

Gr Grammatikfehler In dem Textausschnitt beschreibt der Ich-Erzähler ein Konflikt 
zwischen seinen Eltern.

R Rechtschreibfehler Der Erzähler stellt den Handlungsablauf chronologisch da.

Sb Satzbaufehler Dieses Argument wird von Experten der Universität Trier, die mit 
tausend Personen eine Umfrage durchführten, maßgeblich.

St falsche Satzstellung Dürfen Schülerinnen und Schüler ihr Handy im Unterrichtes 
 benutzen, lernen sie einen Umgang mit den neuen Medien  
sinnvoll.

T Tempus Bevor die Tür schloss, verließ er den Raum.

W Wortwahl, Wieder-
holung

Das Beispiel unterstreicht das Argument und veranschaulicht  
das Argument.

Z Zeichensetzung Ich bin der Ansicht dass dieses Argument sehr gewichtig ist.

1 Ordne den Kriterien aus dem folgenden Beurteilungsbogen das passende Korrektur-
zeichen zu.

Du … Korrekturkürzel

formulierst die Sätze richtig und verständlich. A
drückst dich präzise und abwechslungsreich aus.

schreibst sprachlich richtig.  

2 In dem folgenden Schülertext wurden die Fehler schon gekennzeichnet. Schreibe in die 
Randspalte das entsprechende Korrekturzeichen.

Schon seid einiger Zeit wird an Schulen über die  
Einführung einer Kleiderordnung gesprochen.  
Dabei spricht man nicht mehr über die klassische  
Schuluniform, die durch die Schulwelt „geisterte“  
noch vor Jahren. Vielmehr ging es um Kleiderregeln  
wie das Verbot von Jogginghosen oder Bauchnabel- 
freien Oberteilen. Viele wünschen sich das die  
Schülerinnen und Schüler picobello gekleidet zur  
Schule kommen. Doch andere, dass jeder frei  
entscheiden kann, was man trägt.

Mithilfe einer Überarbeitung kannst du Fehler verbessern und einem möglichen 
 Punktverlust vorbeugen. Bei der Korrektur von Klassenarbeiten oder Abschlussarbeiten 
verwendet man die  folgenden  Korrekturzeichen.
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Jedes	Korrek-
turzeichen	
muss	einmal	–	
nur	„R“	zwei-	
mal	–	verwen-
det	werden.
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So lernst du mit dem Prüfungstraining

Vorbereiten 

Im ersten Kapitel erhältst du Tipps und Tricks zur 

Vorbereitung auf Prüfungen. Vieles davon kennst 

du sicher schon:

•  Aufgabenformate und Anforderungsbereiche  

bewußt machen

•  Ideen und Informationen sammeln  

und darstellen

•  Texte erschließen

•  Prüfungstypen kennen

•  In Prüfungen effektiv arbeiten

3, 2, 1 – Los! I Sich auf Prüfungen vorbereiten 1

 7

Ideen und Informationen sammeln und darstellen

Beim Lernen für die Abschlussprüfung musst du meist mehrere Themen 
 vorbereiten und hast nur begrenzt Zeit dafür. Die folgenden Arbeitstechniken 
 können dir dabei helfen, Inhalte zu visualisieren. So erkennst du Verknüpfungen 
von Themen oder kommst vielleicht auf neue Ideen.

Cluster erstellen

• Das Thema wird in die Mitte eines Blattes geschrieben und eingekreist.
• Alle Begriffe, die einem spontan einfallen, schreibt man um das Thema herum, kreist sie ein und 

verbindet sie mit dem Hauptbegriff.
• Die Begriffe können weitere Ideen hervorrufen, die auch notiert werden und dann mit dem 

Thema oder aber auch mit den anderen Ideen verbunden werden.

Flussdiagramme erstellen

Mithilfe eines Flussdiagramms kann man eine Kette von Vorgängen, zeitlichen  
Abläufen oder  Ereignissen veranschaulichen. Dazu schreibt man die  Informationen in der richti-
gen Reihenfolge nebeneinander und verbindet sie mit Pfeilen.  Fluss diagramme können sich auch 
verzweigen, wenn z. B. mehrere Ereignisse gleichzeitig stattfinden.

Lernkartei

Die Karteikarten werden so beschriftet, dass auf der Vorderseite eine Frage oder ein Stichwort 
steht. Auf der Rückseite werden dann die Antworten oder Erklärungen notiert.  
Die Karten werden in das vordere Kästchen der Lernkartei gesteckt. Nun wird eine Karte nach  
der anderen herausgezogen und geprüft, welches Wissen bereits bekannt ist. Diese Karte wird 
dann in das zweite Kästchen gesteckt, ansonsten wird sie wieder hinten in das erste Fach gesteckt. 
Die Inhalte des ersten Faches werden so lange wiederholt bis das Wissen bekannt ist. Der Inhalt 
des zweiten Faches wird in größeren Abständen ebenfalls wiederholt. Kann eine Frage nicht 
beantwortet werden, wandert diese Karte wieder in das erste Fach. Erst wenn die Fragen bei der 
Überprüfung sicher beantwortet werden können, können sie aus der Lernkartei entfernt werden.

Lernplakate erstellen

Lernplakate eignen sich, um Lernwissen anschaulich darzustellen. Man kann sich das Wissen 
 einprägen, indem man das Wesentliche kurz mit eigenen Worten und Bildern groß aufschreibt und 
an der Wand aufhängt.

Mindmaps erstellen

• In der Mitte des Blattes notiert man das Thema und kreist es ein.
• Davon ausgehend zeichnet man in Ästen Oberbegriffe (Hauptstränge) zum  Thema und setzt sie 

farblich voneinander ab. 
• Die Äste verzweigen sich weiter zu untergeordneten  Begriffen (Nebenstränge).

 7
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3, 2, 1 – Los! | Sich auf Prüfungen vorbereiten
Aufgabenformate

Ein wichtiger Schritt zum Lösen der Aufgaben ist das genaue Erfassen der 
 Aufgabenstellung. Dabei kann es helfen, sich die Form der jeweiligen Aufgabe 
 bewusst zu machen.

Anforderungsbereiche

Aufgaben können unterschiedlicheAnforderungen beinhalten. Welche   
Anforderungen dies sind, erkennst du häufig an den Verben – oder den 
 sogenannten Operatoren. Sie können drei Anforderungsbereichen zugeordnet 
werden.

Anforderungsbereiche Operatoren

0
Anforderungs-
bereich 1

Diese Aufgaben wendest du bei gelern-
tem und bereits geübtem Wissen an. 
Dabei gibst du bekannte Begriffe und 
Sachverhalte wieder.

aufzeigen, benennen, beschreiben,  
bestimmen, darstellen, entnehmen,  
formulieren, nutzen, wiedergeben,  
zusammenfassen, …

$
Anforderungs-
bereich 2

Diese Aufgaben bearbeitest du selbst-
ständig, indem du dein Wissen auf  
neue Themen und Fragestellungen 
überträgst.

analysieren, anwenden, auswerten, 
erklären, erläutern, einordnen, gliedern, 
planen, präsentieren, unterscheiden, 
untersuchen, vergleichen, visualisieren, 
in Beziehung setzen, …

.
Anforderungs-
bereich 3

Diese Aufgaben bieten dir komplexere 
Themen. Du bearbeitest dafür selbst-
ständig Lösungen, Begründungen, 
Folgerungen und Wertungen.

Begründen, beurteilen, bewerten,  
diskutieren, entwickeln, erkennen,  
gestalten, kommentieren, prüfen,  
reflektieren, Stellung nehmen, Schluss-
folgerungen ziehen, überarbeiten, …

6 

Aufgabenformate

geschlossene Formate
Aufgaben, zu denen ver-
schiedene Lösungen 
vorgegeben sind und eine 
Antwort eindeutig auszu-
wählen ist, z. B.:
 · Mehrfachwahl  aufgaben
 · Richtig-Falsch- Antworten
 · Zuordnungsaufgaben

halb offene Formate
Aufgaben, deren Lösung 
unmittelbar aus den Mate-
rialien herauszulesen ist. Im 
Unterschied zu geschlos-
senen Aufgaben können 
eigene Formulierungen 
verwendet werden, z. B.:
 · Ergänzungsaufgaben
 · Lückentexte

offene Formate
Aufgaben, die mit eige-
nen Worten gelöst werden 
müssen. Mithilfe der Aufga-
ben wird nach Wertungen, 
Einschätzungen und persön-
lichen Meinungen gefragt, 
z. B.:
 · kurze Texte
 ·  Lösungen und 
 Begründungen

 · auch Zeichnungen, Tonauf-
nahmen etc.

ú	 	Übersicht	
Operatoren	
Seite	120/121
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Die Beispielprüfungen 1 kannst du auch Schritt 

für Schritt bearbeiten. Es wird noch einmal genau 

erklärt, wie die Aufgaben zu verstehen sind und 

wie du die jeweiligen Texte inhaltlich erschließen 

kannst. Außerdem werden die Vorarbeiten, z. B. 

Gliederungen oder Schreibpläne, erläutert, die du 

zum Schreiben eines Textes leisten musst. Am Ende 

kannst du deinen Text mithilfe eines Beurteilungs-

bogens überprüfen und verbessern. Du kannst auch 

kontrollieren, wo du vielleicht noch Übungsbedarf 

hast.

Trainieren

Alle Kapitel beginnen mit einer Beispielprüfung 1, 

die im Stil von Klassenarbeiten und Abschlussprü-

fungen gestaltet ist. 

Die Kapitel enthalten alle wichtigen  

Prüfungsthemen:

•  Leseverstehen und Hörverstehen

• Argumentative Texte verfassen

• Informierende Texte verfassen

•  Literarische Texte analysieren und interpretieren

•  Literarische Texte produktiv erschließen und 

reflektieren

Immer im Bilde sein I Informierende Texte verfassen 4
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B  Geschichte von unten.  
Klaus Kordon wird 65 

Klaus Kordon ist der Chronist1 der Ber-
liner Hinterhöfe, in denen sich die Poli-
tik der Mächtigen im Kleinen spiegelt. 
Geschichte von unten beschreibt Klaus 
 Kordon in seinen Romanen für Jugend-
liche und Erwachsene. Seine zwischen 
1918 und 1945 spielende „Trilogie2 der 
Wendepunkte“ erzählt von den kleinen 
Leuten in der Ackerstraße in Berlin-Mitte. 
„Ich habe diesen Geruch noch in der 
Nase. Die Häuser mit den bis zu sechs 
Hinterhöfen waren feucht und schwam-
mig“, sagt der 1943 geborene Kordon, der 
seine Geschichten mit eigenen Kindheitserinnerungen verwoben hat.
Wer das Schicksal der Familie Gebhardt in „Die roten Matrosen“, „Mit dem Rücken 
zur Wand“ und „Der erste Frühling“ verfolgt, der erlebt Geschichte hautnah – vom 
Aufstand der Matrosen vor dem Berliner Schloss bis zur Besetzung der Stadt durch 
die sowjetische Armee am Ende des Zweiten Weltkrieges. „Geschichtsbücher sind oft 
trocken und faktenlastig. Emotional spricht das den Leser meistens nicht an“, sagt 
Kordon. „Aber wenn man einen Roman liest und mit den Figuren durch die Straßen 
von damals läuft, dann bekommt man das Gefühl, man ist dabei und versteht die Zeit-
umstände plötzlich.“ 
Bewusst habe er sich entschieden, in seinen Romanen Menschen aus den unteren Be-
völkerungsschichten zu charakterisieren. „In den Wohngegenden der Reichen kam es 
eben nicht vor, dass zwei, drei Mal am Tag der Leichenwagen kam, um ein an Hunger-
grippe gestorbenes Kind abzuholen“, erklärt Kordon.
„An Berlin lässt sich die deutsche Geschichte wunderbar darstellen und erklären. 
Berlin war die Stadt der Revolution von 1848, die Hauptstadt des Kaiserreichs und der 
Ort der Republikausrufung nach dem Ersten Weltkrieg. Die Stadt, in der Hitler an die 
Macht kam, die nach dem Zweiten Weltkrieg geteilt wurde und schließlich wiederver-
einigt wurde.“ 
Seine eigene Geschichte erzählt der in Berlin-Prenzlauer Berg aufgewachsene Kordon 
in dem mit dem Deutschen Jugendliteraturpreis ausgezeichneten 800-Seiten-Wälzer 
„Krokodil im Nacken“.
Nach einem missglückten Fluchtversuch aus der DDR über Bulgarien wurden Kordon 
und seine Frau festgenommen und im Stasi-Gefängnis in Berlin-Hohenschönhausen 
inhaftiert. Ihre damals 6 und 9 Jahre alten Kinder kamen in ein DDR-Kinderheim. 
Nach einem Jahr Haft wurde das Ehepaar 1973 von der Bundesrepublik freigekauft3 
und konnte in den Westen ausreisen. Die Kinder aber mussten noch ein weiteres Jahr 
im DDR-Heim aushalten, bis sie ihren mittlerweile in Schwalbach bei Frankfurt/Main 
lebenden Eltern „nachgeschickt“ wurden. […]
Nachdem er das autobiografische Werk „Krokodil im Nacken“ abgeschlossen hatte, 
habe er sich erleichtert gefühlt, erzählt Kordon. Doch die Geschichte geht weiter. 
Zum 20. Jahrestag des Mauerfalls im Herbst 2009 kommt sein neuer Roman „Auf der 
Sonnenseite“ heraus. Der Band ist eine Fortsetzung von „Krokodil im Nacken“ und 
erzählt, was der junge Manfred Lenz – Kordons Alter Ego4 – nach der Ausreise in die 
Bundesrepublik in Westdeutschland erlebt.
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1	 	jemand,	der	Ereig-
nisse/Geschehen	be-
obachtet	und	darüber	
berichtet

2	 	drei	thematisch	zu-
sammengehörende	
Werke	eines	Autors

3	 	hier:	Politische	Häft-
linge	kamen	gegen	
Geld	frei,	das	die	Bun-
desrepublik	bezahlt	
hat.	Sie	durften	dann	
von	der	DDR	in	die	
BRD	aus	reisen.

4	 	hier:	Romanfigur,	die	
Klaus	Kordon	mit	ähn-
lichen	Erfahrungen	
ausstattet,	wie	er	sie	
selbst	erlebt	hat.
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4
Wer ist das? | Beispielprüfung 1

Stell dir vor, dass am 1. Juli eine Schulveranstaltung für Schülerinnen und  Schüler 
stattfindet, zu der der Autor Klaus Kordon eingeladen ist. Er wird aus seinen 
 Büchern vorlesen. Im Anschluss daran besteht die Möglichkeit, dem Autor Fragen 
zu seinen Büchern und seinem Leben zu stellen. Damit alle für diesen Termin 
 vorbereitet sind, wurdest du gebeten, einen Informationstext über Klaus Kordon 
zu schreiben. Um deinen Text schreiben zu können, bekommst du verschiedene 
Materialien über den Autor.

1 Lies zunächst die Aufgabenstellung und die Materialien aufmerksam durch. 

2 Verfasse auf Grundlage der Materialien einen informierenden Text über Klaus Kordon. 
Schreibe nicht aus den Materialien ab, sondern achte auf eine eigenständige Darstellung 
in einem zusammenhängenden Text. Gehe dabei folgendermaßen vor:
 • Formuliere für den Text eine passende Überschrift.
 • Schreibe eine Einleitung, in der du den Autor Klaus Kordon vorstellst. Nenne sein Ge-
burtsjahr, seinen Geburtsort, die ausgeübten Berufe, seinen aktuellen Wohnort und die 
Zielgruppe seiner Bücher.

 • Stelle dar, warum Klaus Kordon zahlreiche Bücher zum Thema „Deutsche Geschichte“ 
geschrieben hat. Erkläre auch, warum Berlin der Schauplatz vieler seiner Bücher ist.

 • Erkläre, wie Klaus Kordon seine eigenen Lebenserfahrungen mit der Welt seiner literari-
schen Figuren verknüpft und was er erfindet. Beziehe dich dabei auf konkrete Beispiele.

 • Schlussfolgere anhand der Materialien und eigener Überlegungen, warum Klaus Kordon 
gerade für Kinder und Jugendliche über deutsche Geschichte schreibt. Erkläre dabei 
auch den Begriff „Geschichte von unten“.

 • Notiere unterhalb deines Textes die Buchstaben der von dir genutzten Materialien.

ú Wenn dir die Aufgabenstellung unklar ist, bearbeite die Aufgaben auf Seite 44 bis 51.

A Eckdaten: Klaus Kordon
Geburtsjahr 1943

Geburtsort Berlin (Pankow) 

Kindheit  · Vater im Zweiten Weltkrieg gefallen
 · Mutter 1956 gestorben
 · älterer Bruder gestorben
 · in verschiedenen Kinder- und Jugendheimen aufgewachsen

Ausbildung Abitur und Studium der Volkswirtschaft

Berufstätigkeit unterschiedliche Berufe: z. B. Transport- und Lagerarbeiter, Exportkauf-
mann 

Besonderheiten nach Fluchtversuch aus der DDR einjährige politische Haft

aktueller Wohnort Berlin

U
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ú	 	Informierende	
Texte	
Seite	10

DO01_3-12-313835_Buch.indb   40 28.11.2016   17:34:07

Immer im Bilde sein I Informierende Texte verfassen 4

 45

4 Kreuze an, welche Aussagen deiner Meinung nach für deinen Text zutreffen sollten. 

a)  Ich kann mich kurz fassen, da die Leser und Leserinnen   richtig  falsch 
bereits Vorwissen über den Schriftsteller haben.

b)  Ich muss meinen Text sachlich schreiben.  richtig  falsch

c)  Ich sollte Fremdwörter und Fachbegriffe erklären  
oder vermeiden, da mein Text nicht nur für  richtig  falsch 
Fachleute ist.

d)  Ich soll eine Kritik über die Werke des Schriftstellers  
Klaus Kordon schreiben und brauche deshalb   richtig  falsch 
nicht objektiv zu bleiben.

e)  Ich brauche meine Text nicht zu gliedern, da die  
Leserinnen und Leser eine große Leseroutine haben. 

 richtig  falsch

f)  Mein Text sollte Antworten auf mögliche Fragen liefern.   richtig  falsch

Schritt 2: Materialien verstehen und auswerten

1 Bevor du deinen informierenden Text schreibst, werte die einzelnen Materialien aus. 
 • Lies dazu die Materialien A bis F auf Seite 40 bis 43 einzeln durch und markiere wichtige 
Begriffe und Textstellen. 

 • Notiere anschließend die wichtigsten Informationen in Stichpunkten. Formuliere mit 
eigenen Worten.

Notizen zu Material A:  

Notizen zu Material B:  

Notizen zu Material C:  

Notizen zu Material D:  

1
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Schritt 1: Die Aufgaben verstehen

1 Notiere aufgrund deines Vorwissens und deiner Vermutungen, was mit den folgenden 
Wörtern gemeint ist.

informierender Text:  

Materialsichtung:  

Materialauswahl:  

sprachliche Gestaltung des Textes:  

2 Überlege, wie du beim Schreiben eines informierenden Textes vorgehen musst.

3 Lies noch einmal den Einleitungstext sowie die Aufgaben 1 und 2 auf Seite 40.  
Beantworte anschließend die folgenden Fragen.

• Was sind Anlass und Ziel deines Textes?  

• Wie lautet das Thema deines Textes?  

• Welche Textsorte wird verlangt?  

• Für welche Personengruppe sollst du deinen Text verfassen?  
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