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Titel: Richtiges zitieren 

Reihe: Stationenlernen 

Bestellnummer: 48250 

Kurzvorstellung: Dieses Material erläutert die wichtigsten Zitierregeln auf anschauliche 
Weise und bietet Übungsmaterial, mit dem das Zitieren gezielt 
trainiert werden kann.  

Die Methode des Stationenlernens ermöglicht einen 
binnendifferenzierenden, selbstorganisierten Unterricht und macht 
individuelle Förderung möglich! 

Für einen schüleraktivierenden Unterricht, der das selbsttätige 
Lernen fördert! 

Inhaltsübersicht:  Didaktisch-methodische Hinweise zum Einsatz dieses 

Materials 

 Einführender Informationszettel für die Schüler 

 Laufzettel 

 5 Stationen mit Arbeitsaufträgen, Materialien und Lösungen 

Die Bedeutung von Zitaten 

Primär- und Sekundärtexte 

Wörtliche Zitate und indirekte Zitate 

Wann und wie muss ich ein wörtliches Zitat verändern? 

Die Facharbeit 

 Abschlusstest 
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STATIONSPASS: ZITIERREGELN 

Name: __________________________ 

 

Station Priorität Name der Station erledigt korrigiert Fragen 

1 Pflicht Die Bedeutung von 

Zitaten 
   

2 Pflicht Primär- und 

Sekundärtexte 

   

3 Pflicht Wörtliche Zitate und 

indirekte Zitate 

   

4 Pflicht Wann und wie muss ich 

ein wörtliches Zitat 

verändern? 

   

5 Wahl Die Facharbeit    
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STATION 3: WÖRTLICHE UND INDIREKTE ZITATE 

Wenn man zitiert – egal ob aus Primär- oder Sekundärtexten – muss man zunächst überlegen, 

ob man etwas direkt (wörtlich) oder nur indirekt zitieren möchte. 

1. Direkte (wörtliche) Zitate 

Wörtliche Zitate sind Zitate, die in ihrem Wortlaut genau dem entsprechen, was du in 

deinem Text findest, aus dem du zitieren möchtest. Wörtliche Zitate werden in 

Anführungszeichen geschrieben („…“), die Angabe mit Seite und genauem 

Vers/genauer Zeile steht in Klammern hinter dem Zitat.  

Beispiel: Die erste Strophe des Gedichts beschreibt den Ritt von Vater und Sohn.  

Der Vater „hat den Knaben wohl in dem Arm, / Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm“ 

(V. 3f.).  

2. Indirekte Zitate 

Indirekte Zitate geben nur den Inhalt dessen wieder, was im Primärtext steht und nicht 

den genauen Wortlaut (man nennt das auch „Paraphrasieren“).  

Indirekte Zitate werden nicht in Anführungszeichen geschrieben. Du musst aber 

trotzdem,, wenn du etwas paraphrasierst, unbedingt angeben, woher du es hast! 

Machst du es nicht,  könnte man dir in einer Facharbeit zum Beispiel vorwerfen, dass 

du Gedanken und Ideen von anderen Autoren klaust und als deine eigenen ausgibst!  

Indirekte Zitate kennzeichnest du, indem du hinter dem Paraphrasierten in Klammern 

die Seite und die Zeile/den Vers und „vgl.“ (für vergleiche) schreibst: vgl. S. x, Z. x/ 

vgl. Z. x/ vgl. V. x 

Beispiel: Die erste Strophe des Gedichts beschreibt den Ritt von Vater und Sohn. 

Dabei hält der Vater den Sohn gut fest und schützt ihn vor Kälte (vgl. V. 3f.).  

 

 

 

 

Sei sparsam mit direkten Zitaten: Direkte Zitate solltest du am besten nur dann 

benutzen, wenn du eine deiner Thesen belegen willst oder wenn du glaubst, dass 

es wichtig ist, dass der Leser einen Satz im wörtlichen Original liest. Wenn du in 

jedem Satz ein direktes Zitat hast, denkt der Leser am Ende vielleicht, dass du den 

Text gar nicht richtig verstanden hast und die Zitate nur benutzt, damit du ihn nicht mit 

eigenen Worten erklären musst. Deshalb sollte auch in einer Inhaltsangabe so gut wie nie 

zitiert werden. Nur wenn du auch deine eigenen Worte benutzt, beweist du, dass du alles 

richtig verstanden hast.  

Das kleine f. steht für folgende. Erst 

wenn du dich auf mehr als zwei Seiten, 

Zeilen oder Verse beziehst, schreibst du 

die Zahlen hin, z.B. V. 3-6. 



 

 

 
Titel: 

Zitieren im Unterricht 

Reihe: 
Leitfaden mit Unterrichtsentwurf 

Bestellnummer: 
64769 

Kurzvorstellung: Das korrekte Zitieren ist mit der richtigen Herangehensweise leicht zu 

bewältigen. Das Material führt ausführlich in das Zitieren ein und gibt einen 

Stundenentwurf samt zugehörigem Arbeitsblatt mit Lösungen an die Hand, 

kann jedoch auch in Einzelarbeit bearbeitet werden.  

Ein Leitfaden zum Zitieren und ein abschließendes Quiz sind enthalten und 

können direkt an die Schüler verteilt werden. 

Das richtige Zitieren ist nicht nur im Deutschunterricht der Mittel- und 

Oberstufe ein wichtiger Aspekt. Die SuS benötigen es immer wieder, etwa 

zum wissenschaftlichen Arbeiten. In Hinblick auf Studium und Beruf ist 

richtiges Zitieren eine äußerst wichtige Schlüsselqualifikation. 

Inhaltsübersicht:  Allgemeine Hinweise zum Zitieren  

 Warum ist es so wichtig, dass man richtig zitieren kann? 

 Primär- und Sekundärtexte 

 Leitfaden für das Zitieren 

 Didaktische Hinweise und Verlaufsplan einer möglichen 

Unterrichtsstunde 

 Arbeitsblatt mit Beispielaufgabe und Lösungsansatz 

 Quiz 

 Beispiel einer Mindmap 
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Warum ist es so wichtig, dass man richtig zitieren kann? 

Es ist unglaublich wichtig, dass du weißt, wie man richtig zitiert! Zitate benutzt du 

eigentlich ständig im Deutschunterricht: Wenn du Analysen oder Interpretationen von 

Gedichten, Romanauszügen, Dramenszenen oder Sachtexten schreibst, dann 

kommst du gar nicht umhin zu zitieren. Besonders wichtig wird das Zitieren dann, 

wenn du eine größere Arbeit in der Schule schreibst, wie zum Beispiel die 

Facharbeit. Zitieren ist wichtig, damit man seine Interpretationen und Ausführungen 

mit Textstellen belegen kann, sodass andere die eigene Argumentation 

nachvollziehen können. 

Mit Zitaten kannst (und musst) du deine Aussagen und Behauptungen belegen – und 

nur so kannst du auch eine gute Arbeit schreiben! Meistens führst du Belege in Form 

von Zitaten aus dem Text an, den du analysieren/interpretieren sollst (z.B. aus dem 

zu analysierenden Gedicht in der Klassenarbeit).  

In der Facharbeit sieht das Ganze ein bisschen anders aus: Hier zitierst du nicht nur 

aus dem Werk selbst, über das du schreibst (also dem Primärtext), sondern du 

zitierst auch aus anderen Büchern oder Aufsätzen von Autoren, die dort eine Analyse 

des Primärtextes vornehmen. Man nennt diese Bücher und Aufsätze dann 

Sekundärtexte. 

Wichtig: Einheitlichkeit und Eindeutigkeit! Es gibt verschiedene Systeme, 

nach denen man zitieren kann. Wenn du dir ein System ausgesucht hast, nach dem 

du zitieren möchtest, dann musst du auch dabei bleiben. Zitieren muss immer 

einheitlich sein. Die Stelle, die du zitierst, muss außerdem eindeutig identifizierbar 

sein. 

Mit diesem Leitfaden lernst du, wie du Zitate sowohl aus Primär- als auch aus 

Sekundärtexten richtig und sicher verwendest. Dazu gibt es ein paar einfache Regeln 

und mit ein bisschen Übung bist du bald ein Meister im Zitieren! Aber was sind 

Primär- und Sekundärtexte eigentlich? 
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Zitieren in der Facharbeit 

Bis jetzt hast du vor allem gelernt, wie man etwas im Fließtext zitiert! Wenn du eine 

Facharbeit schreibst, dann reicht das aber nicht aus. In Facharbeiten benutzt man 

Fußnoten, in denen steht, aus welchem Primär- oder Sekundärtext man zitiert. 

Beispiel 1 (die Fußnoten befinden sich immer klein unten auf der Seite!): 

Faust fragt sich, ob er „denn abermals betrogen“1 worden sei. 

Beispiel 2: 

Bucher benennt die hypertextspezifischen Orientierungsprobleme, die Leser von 

Onlinezeitungen haben.2 

In den Fußnoten steht genau das, was du auch hinten in dein Literaturverzeichnis 

schreiben musst. Schauen wir uns die Fußnoten doch mal ein bisschen genauer an: 

 

 

 

 

 

 

 

Ähnlich ist es auch, wenn du aus Aufsätzen (Beispiel 2) zitierst. Du musst beachten, 

dass Aufsätze immer in Büchern veröffentlicht werden und du sowohl den Aufsatz als 

auch das Buch in der Fußnote und im Literaturverzeichnis angeben musst! Hier 

gelten folgende Regeln: 

Autor (Nachname, Vorname): (Titel des Aufsatzes), in: Name des Herausgebers des 

Buches, in dem der Aufsatz steht (Nachname, Vorname in Klammern (Hg.) für 

Herausgeber): Titel des Buches, in dem der Aufsatz steht, Ort Jahr.         

                                                 
1
 Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie erster Teil, S. 44, Z. 1527, Stuttgart 2000. 

2
 Vgl. Bucher, Hans-Jürgen: Die Zeitung als Hypertext, in: Lobin, H. (Hg.): Text im digitalen Medium, 

Opladen/Wiesbaden 1999. 

1
 Goethe, Johann Wolfgang: Faust. Der Tragödie erster Teil, S. 44, Z. 1527, Stuttgart 2000. 

 

Nummer der 

Fußnote 

Autor (Nachname, Vorname): 

Titel (wenn ein 

Untertitel folgt, 

kommt ein Punkt 

hinter den Titel. 

wenn kein Untertitel 

folgt, ein Komma) 

Untertitel 

Seite, Zeile, auf/in der 

sich das Zitat befindet 

(Achte auf die Kommata!) 

Ort, an dem die verwendete Ausgabe des 

Werkes erschien (dahinter kein Komma!) 

Jahr, in dem die verwendete 

Ausgabe des Werkes erschien 

(Punkt am Ende der Fußnote!) 
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Thema:  Selbstlernkurs: Analysen, Interpretationen, Fachar-
beiten: Richtiges Zitieren  

Niveau: Gymnasium Mittelstufe/Oberstufe 

TMD: 36224 
 

Kurzvorstellung des 

Materials: 

 In Analysen und Interpretationen von Gedichten, epischen 

und dramatischen Texten musst du sie einfach kennen: Die 

Regeln zum richtigen Zitieren! Wie aber zitiert man eigent-

lich richtig? 

 Dieses Material erläutert die wichtigsten Zitierregeln auf 

anschauliche Weise und bietet Übungsmaterial, mit dem 

sowohl allein zu Hause am Schreibtisch als auch gemein-

sam in der Schule das Zitieren gezielt trainiert werden kann. 

Übersicht über die 

Teile 

1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

2. Warum überhaupt zitieren? 

3. Arbeitsblatt 1: Wörtliche Zitate und indirekte Zitate 

4. Lösung zu AB 1: Wörtliche Zitate und indirekte Zitate 

5. Wann und wie muss ich ein wörtliches Zitat verändern? 

6. Arbeitsblatt 2: „Eingriffe“ in das Zitat  

7. Lösung zu AB 2: „Eingriffe“ in das Zitat 

8. Abschluss-Test: Was man über das Zitieren wissen sollte 

9. Lösung zum Abschlusstest 

10. Zusatzkapitel für die Facharbeit 

Information zum Do-

kument 

 10 Seiten, Größe ca. 282 KByte 

SCHOOL-SCOUT – 

schnelle Hilfe  

per E-Mail 

SCHOOL-SCOUT  Der persönliche Schulservice 

Internet: http://www.School-Scout.de 

E-Mail: info@School-Scout.de 
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1. Allgemeines zu den School-Scout-Selbstlernkursen 

Das Phänomen der Lücke... 

Im Schulleben kommt es immer wieder vor, dass jemand an der einen oder anderen Stelle 

eine Lücke hat, die er gerne füllen würde. 

... und wie man sie füllen kann 

Genau an dieser Stelle setzen unsere „Selbstlernkurse“ an. Sie enthalten alles, was man 

braucht, um eine Sache zu verstehen und die damit verbundenen Aufgaben auch lösen zu 

können. 

Aufbau unserer Selbstlernkurse 

Konkret bedeutet dass: 

1. Es wird geklärt, worum es überhaupt geht und warum das auch lernenswert ist – denn 

es ist immer besser, man sieht den Sinn einer Sache ein, als dass man „sich dagegen 

ansieht“. 

2. Anschließend wird in das Thema eingeführt – man lernt zum Beispiel verschiedene 

Varianten oder auch die Bestandteile kennen. 

3. Dann folgen Übungen und 

4. am Ende noch ein Abschlusstest, bei dem man selbst checken kann, wie viel man ge-

lernt hat. 

Allein zu Hause – in einer Arbeitsgruppe – oder auch direkt im Unterricht 

Unsere Selbstlernkurse sind so aufgebaut, dass sie selbstständig von Schülern genutzt werden 

können – zu Hause, mit anderen zusammen oder auch im Unterricht, zum Beispiel wenn man 

krank war und etwas nacharbeiten muss. 

 

Aber auch Lehrer können sie nutzen – zu dem Zweck sind die Kurse so gestaltet, dass sich 

leicht Arbeitsblätter herauslösen und einsetzen lassen. 
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1 Das erste Mal, daß ich Beethoven sah, war in 

 meinen Knabenjahren – es mochte in den Jah-

 ren 1804 oder 5 gewesen sein – und zwar bei 

 einer musikalischen Abendunterhaltung im      

5 Hause meines Onkels, Joseph Sonnleithner, 

 damaligen Gesellschafters einer Kunst- und 

 Musikalienhandlung in Wien. Außer Beethoven 

 befanden sich noch Cherubini und Abbé Vogler 

 unter den Anwesenden. Er war damals noch   

10 mager, schwarz und zwar, gegen seine spätere 

 Gewohnheit, höchst elegant gekleidet und trug 

 Brillen, was ich mir darum so gut merkte, weil 

 er in späterer Zeit sich dieser Hilfsmittel eines 

 kurzen Gesichtes nicht mehr bediente. 

(Auszug aus: Grillparzer: Erinnerungen an Beethoven) 

3. Arbeitsblatt 1: Wörtliche Zitate und indirekte Zitate 

Wenn man zitiert – egal ob aus Primär- oder Sekundärtexten – muss man zunächst überlegen, 

ob man etwas wörtlich oder nur indirekt zitieren möchte. 

1.  Wörtliche Zitate 

Wörtliche Zitate sind Zitate, die in ihrem Wortlaut genau dem entsprechen, was du in dei-

nem Text findest, aus dem du zitieren möchtest. Wörtliche Zitate werden in Anführungszei-

chen geschrieben („…“), die Angabe mit Seite und genauem Vers/genauer Zeile steht in 

Klammern hinter dem Zitat. 

Beispiel: Die erste Strophe des Gedichts beschreibt den Ritt von Vater und Sohn. Der Vater 

„hat den Knaben wohl in dem Arm, / Er faßt ihn sicher, er hält ihn warm“ (Vers 3-4).  

2. Indirekte Zitate 

Indirekte Zitate geben nur den Inhalt dessen wieder, was im Primärtext steht und nicht den 

genauen Wortlaut (man nennt das auch paraphrasieren). Indirekte Zitate werden nicht in An-

führungszeichen geschrieben. Du musst aber trotzdem unbedingt angeben, wenn du etwas 

paraphrasierst, woher du es hast! Sonst könnte man dir in einer Facharbeit zum Beispiel 

vorwerfen, dass du Gedanken und Ideen von anderen Autoren klaust und als deine eigenen 

ausgibst! Indirekte Zitate kennzeichnest du, indem du hinter dem Paraphrasierten in Klam-

mern die Seite und die Zeile/den Vers und vgl. (für Vergleiche) schreibst. 

Beispiel: Die erste Strophe des Gedichts beschreibt den Ritt von Vater und Sohn. Dabei 

hält der Vater den Sohn gut fest und schützt ihn vor Kälte (vgl. Vers 3-4).  

Aufgabe: 

1. Vervollständige die Sätze mit direkten 

Zitaten aus dem Text! (unterstrichen) 

1. Der Ich-Erzähler schreibt, dass er 

Beethoven das erste Mal ________________ 

______________________________(1) sah. 

2. Beethoven wird als __________________ 

__________________________________(2) 

beschrieben. 

 

 

2. Zitiere die kursiv geschriebenen Zei-

len. Benutze ausschließlich indirekte Zi-

tate! 

(a)             

(b)             

(c)             

(1) 

(2) 

(a) 

(b) 

(c) 
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