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Es steht in der Zeitung…
Selbsteinschätzungsbogen

Diese Übersicht hilft dir, deinen Übungsstand selbst einzuschätzen. Überprüfe deine 
 Ergebnisse und kreuze an: 
J für „Das kann ich schon gut“, K für „Das muss ich noch üben“.
Überall, wo du „K“ angekreuzt hast, solltest du die Übungstipps in der rechten Spalte 
beachten.

Checkliste für meine Überarbeitung J K Übungstipps im Schülerbuch

Ich konnte alle wichtigen Textaussagen heraus-
arbeiten.

Ich habe ein Bild gewählt und meine Entschei-
dung begründet:

  Beispiel: Ich habe Bild A gewählt, da es die 
Aschewolke bei einem Vulkanausbruch be-
sonders eindrucksvoll zeigt.

Bearbeite noch einmal die  
Seite 189, Aufgabe 3.

Ich konnte mithilfe der Informationen einen 
Bericht über den Vulkanausbruch verfassen: 

  Ich habe die Textstellen ausführlich markiert.
  Ich habe die Informationen durch Nummerie-

rung in eine sinnvolle Reihenfolge gebracht.
  Meine Überschrift regt zum Lesen des Be-

richts an.
  Meine Überschrift regt zum Lesen des 

B erichts an.
  Die Unterzeile geht auf zwei W-Fragen ein. 
  In den ersten Sätzen meines Berichts werden 

die W-Fragen beantwortet.
  Die weniger wichtigen Informationen habe 

ich erst danach aufgeschrieben.
  Bei Äußerungen von Experten habe ich die 

Quelle genannt.
  Meine Sprache ist sachlich.
  An geeigneten Stellen habe ich Satzver-

knüpfungen vorgenommen.
  Zusammenhänge habe ich mithilfe von 

 Adverbien verdeutlicht.

  Ich habe die Textstellen ausführlich markiert.
  Einleitung: Ich habe Titel, Autor Textsorte und 
  Thema genannt und den Inhalt kurz zusam-

mengefasst.
  Hauptteil: Ich habe die äußeren Merkmale, 

die Lebensumstände, die inneren Merkma-
le und die Beziehung zu anderen Figuren 
beschrieben. 

  Schluss: Ich habe die Ergebnisse kurz zu-
sammengefasst und die Figur beurteilt.

  Ich habe wichtige Aussagen mit Zitaten 
 belegt und im Präsens geschrieben.

W-Fragen: Seite 80 Aufgabe 2

Merke-Kasten Seite 81

Schaubild Seite 188

Klassenarbeitstyp 2


