
Fertigkeit SCHREIBEN – Strategien

Check-Liste für schriftliche Arbeiten

Vor     dem Schreiben:

● Was ist das Thema? Was weiß ich schon über das Thema? Ich
mache Notizen und suche Material.

● Wo finde ich Material? In meinen Notizen, im Buch...? 
Mobilitzem tots els recursos emprats fins ara: Apunts, taules,
el llibre, „Redemittel”, Internet...

● Wie ist die Textsorte und was ist typisch?

○ Beispiele: Brief, Formular, Zeitungsartikel, Dialog, Beschreibung...
○ Exemple: Si fem una descripció, segurament necessitem molts

adjectius. Abans d'escriure, ja podem fer un recull dels mots. O bé, si
descrivim coses que passen en el temps, fan falta adverbis temporals.

○ També és important respectar les normes per a l'organització del text,
com ara quan escrivim una carta o un article.

● Was möchte ich ausdrücken? Què vull expressar?

● Welche Vokabeln brauche ich dafür?

Ich kann ein Mindmap (mapa

conceptual) machen.

● Wie strukturiere ich meinen Text? Wie kann ich ihn kohäsionieren?

○ Anfang, Mitte, Schluss
○ Konnektoren, Pronomen, Präpositionen, Adverbien
○ Syntax variieren
○ Frases o expressions fetes, z.B. in einem Brief:

■ Anfang: “Sehr geehrte Frau ODER Lieber(r)..”
■ Schluss: “Mit freundlichen Grüßen ODER Viele Grüße...”
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Nach   dem Schreiben (  revisió  ):

● Habe ich meine Struktur respektiert und ist der Text kohärent?

● Habe ich die “typischen Redemittel” (Vokabeln, Redewendungen) 
benutzt?

● Gibt es viele Wiederholungen oder habe ich z.B. Pronomen benutzt und
die Position 1 im Satz variiert? (Nicht immer das Subjekt in Pos. 1 
stellen!)

● Habe ich den Text kohäsioniert und Konnektoren benutzt?

○ Konjunktionen, Subjunktionen und Adverbien verbinden die Textteile.

■ Beispiele: “und, oder, dass, denn, weil, deshalb, obwohl, danach, wenn, als, 
um-zu, damit...”

● Habe ich die Zeiten (Tempus) richtig und kohärent gebraucht?

○ Präsens – Perfekt – Präteritum

Kontrolliere auch die formalen Aspekte:

● Ist die Verbposition in Hauptsätzen und Nebensätzen richtig?

● Welchen Genus (maskulin – feminin - neutrum) haben meine  
Substantive?

● Konjugation und Deklination

○ Ist das Verb richtig konjugiert? (Person und Numerus)

○ Wie ist der Kasus von Präpositionen und Ergänzungen (z.B. 
Akkusativ, Dativ)? Habe ich Artikel und Adjektive richtig dekliniert?

● Habe ich meine Schemas, Listen und Tabellen benutzt?

○ Schema Konjugation Verben

○ Schema Syntax

○ Tabelle Deklination Artikel und Nomen

○ Listen wie z.B. „Unregelmäßige Verben”, „Verb+Kasus” (Verbvalenz), 
„Präpositionen+Kasus”, „Verben+Präposition”...

● Orthografie:

○ Habe ich das Korrekturprogramm benutzt? (“Libre Office Writer” en 
català té integrada una verificació ortogràfica automàtica per a casí tots el idiomes,
incloent-hi l'alemany): http://www.softcatala.org/wiki/Rebost:LibreOffice 

○ Habe ich alle Substantive am Wortanfang groß geschrieben?

○ Habe ich das „ß” benutzt? (ALT + 225 = ß)

(nach einem Modell von Lucrecia Keim, UVic) Version 27/10/14
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