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Deutsch: Aufsatz analytisch 

Jugendbuch: „Die Sonne bleibt nicht stehen“ – Korre kturblatt 
 
Name: 
Gesichtspunkt  + 0 - 
Aufbau  Die Sinnabschnitte des 

Aufsatzes sind in Form und 
Inhalt deutlich voneinander 
getrennt. 

Die Sinnabschnitte des 
Aufsatzes sind nicht eindeutig 
erkennbar 

Einzelne Abschnitte sind nicht 
erkennbar, es herrscht ein 
deutliches Ungleichgewicht 
zwischen Teilen des 
Aufsatzes. 

Sprache  Der sprachliche Ausdruck ist 
flüssig, treffsicher und 
lebendig. 
 
 
Satzverknüpfungen werden 
logisch und 
abwechslungsreich 
eingesetzt. 
 
Sichere Verwendung von 
Grammatik und Satzbau 

Der sprachliche Ausdruck ist 
manchmal ungenau, 
insgesamt aber sicher. 
 
Satzverknüpfungen werden 
verwendet, teils aber in 
unpassender Verwendung. 
 
Im Wesentlichen sichere 
Verwendung von Grammatik 
und Satzbau, in Einzelfällen 
Schwächen 

Es bestehen große Mängel im 
sprachlichen Ausdruck. 
 
 
Satzverknüpfungen sind sehr 
oft gleich und eintönig oder 
fehlen gänzlich. 
 
In vielen Bereichen fehlerhafte 
Darstellung in Grammatik und 
Satzbau, grundlegende 
Unsicherheit 

Thema  Das Thema hast du auf den 
Punkt genau erfasst. 

Du hast das Thema 
weitgehend richtig bearbeitet. 

Du hast die Aufgabenstellung 
des Aufsatzes nicht richtig 
erfasst. Viele Passagen sind 
überflüssig oder unnötig. 

Darstellung  Vorbildliche, übersichtliche 
Darstellung 
 
kaum R-, Z-Fehler 

Gut lesbare äußere 
Darstellung 
 
einige R-, Z-Fehler 

Schwer lesbare äußere 
Darstellung 
 
zu viele R-, Z-Fehler 

Waldmenschen 
und 
Dorfbewohner 
(Nr. 1) 

Vorteile und Nachteile der 
Lebensweise wurden 
deutlich abgegrenzt und sind 
schon durch den Aufbau des 
Aufsatzes erkennbar. Beide 
Parteien sind ausgewogen 
dargestellt. 
 
Deine eigene Meinung hast 
du gut und nachvollziehbar 
begründet. 

Die Vor- und Nachteile der 
Lebensweise wurden nicht 
gleichgewichtig dargestellt und 
sind im Aufbau nicht deutlich 
voneinander zu trennen. 
 
 
Deine eigene Meinung hast du 
zwar ausgedrückt, doch ist die 
Begründung nicht deutlich 
genug. 

Vor- und Nachteile der 
Lebensweise sind aus der 
Darstellung heraus nicht 
vernünftig erkennbar; hierunter 
leiden der Aufbau und die 
Logik der Darstellung als 
Ganzes. 
 
Die Begründung der eigenen 
Meinung ist unlogisch und 
nicht nachvollziehbar. 

historischer 
Kontext: 
Steinzeit 
(Nr.1-3) 

Die zeitliche Einordnung ist 
deutlich. Deine Darstellung 
trifft genau die 
Lebensbedingungen, alle 
sachlichen Begriffe sind 
passend beschrieben. 

Mitunter verwendest du 
unpassende Begriffe. Der 
Schauplatz der Steinzeit ist 
nicht deutlich genug 
beschrieben. 

Vieles wird im historischen 
Zusammenhang nicht deutlich, 
zum Teil behauptest du 
Falsches. 

Charakteristik, 
Personen-
beschreibung 
(Nr. 2-3) 

Die Person wird mit ihren 
Gefühlen und Gedanken 
genau dargestellt. 

Deine Personenbeschreibung 
stimmt weitgehend, nicht alle 
Verhaltensweisen können  
aber aus dem Text erklärt 
werden. 

Deine Personenbeschreibung 
enthält wenig plausible 
Gefühle und teils abwegige 
Gedanken. 

Sonstiges  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


