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DEUTSCH 

Text verfassen (Aufsatz) 

 

 
Aufgabe: Wähle eines der folgenden Themen aus und verfasse dazu einen Text. Lies genau, worin die 

Aufgabe besteht. Für jedes Thema gilt, dass du in etwa 1.5 bis 2 Seiten (bei normaler Schriftgrösse 

und normalen Zeilenabständen) schreiben solltest. Erlaubtes Hilfsmittel: Duden Rechtschreibung 

 

 

Themen und AufgabenThemen und AufgabenThemen und AufgabenThemen und Aufgaben    

 

1. Knutschverbot1. Knutschverbot1. Knutschverbot1. Knutschverbot    

 

In einem Walliser Dorf greift eine Schule gegen allzu Verliebte durch: „Auf dem gesamten Schulareal 

wird nicht geknutscht“ steht neu im Reglement der Schule. Was ist deine Meinung zu einem solchen 

Verbot? Erläutere deine Ansicht und begründe sie mit Beispielen, die du in deinem Schulalltag 

schon erlebt hast. Titel: Knutschverbot 
 

2.  Mutprobe2.  Mutprobe2.  Mutprobe2.  Mutprobe    

 

Anschliessend findest du den Beginn eines Textes (das kursiv Gedruckte ist lediglich ein Hinweis zum 

Handlungszusammenhang der Geschichte. Der Beginn der Geschichte selbst ist fett gedruckt). 

Erzähle die Geschichte so weiter, dass man erkennt, was in Simon jeweils vorgeht. Das Ende der 

Geschichte kann zum Beispiel darin bestehen, dass die Jugendlichen den Laden verlassen. Titel: 

Mutprobe.  

 

Die Geschichte spielt in der Schweiz. Simon, 14 Jahre alt, ist von einem Dorf in die Stadt umgezogen 

und möchte gern zu der dortigen Gruppe Jugendlicher gehören, die von einem Mädchen, Angie, 

angeführt wird. Die „Gang“ verlangt von ihm als Aufnahmebedingung das Bestehen einer Mutprobe: 

Er soll in einem kleinen Laden eine Tafel Schokolade stehlen. Simon stimmt zu.  

 

Die Strasse war menschenleer und die ganze Gang, angeführt von Angie, drängte in den Laden. 

Simon lief in der Mitte, tief geduckt. Sie näherten sich der Theke. Herr Müller hatte sich 

umgedreht, als die Kinder den Laden betraten, und nun beobachtete er sie misstrauisch. 

„Was haben Sie für einen Franken?“, fragte Angie und Herr Müller zeigte automatisch auf die 

billigen Süssigkeiten in dem Auslagekästchen, das vor ihm stand ........ 

 

 

3333. . . . ............................................................................................................    

 
Auf der Blattrückseite findest du ein Bild. Versetze dich in eine der Figuren und schildere, was diese  

in der dargestellten Szene wahrnimmt (riechen, fühlen, schmecken, hören o.ä.) und wie er/sie sich 

dabei fühlt. Welche Gedanken gehen ihm/ihr dabei wohl durch den Kopf? Schreibe in der Ich-

Perspektive und verwende das Präsens. Markiere auf dem Bild die Figur, aus deren Sicht du schreibst 

(einkreisen). Titel: Setze selbst einen passenden.  



 


