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E-Mail: info@School-Scout.de 

 

Titel: Einen Schreibplan für eine Sachtextanalyse erstellen 

Reihe: Arbeitsblätter in Stationenform 

Bestellnummer: 70485 

Kurzvorstellung: Dies aktuelle Arbeitsblatt aus dem „Stationenlernen: Sachtextanalyse“ ist 

fertig ausgearbeitet und für den direkten Unterrichtseinsatz im 

Deutschunterricht erstellt.  

Die Schülerinnen und Schüler üben anhand eines Zeitungsartikels, wie man 

einen Schreibplan zur Gliederung einer Sachtextanalyse erstellt. 

Inhaltsübersicht: • Einführung Schreibplan  

• Zeitungsartikel 

• Lösung 
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Der Schreibplan 

Ein Schreibplan ist unbedingte Voraussetzung für eine gelungene Sachtextanalyse. Mit 

Hilfe des Schreibplans strukturierst du deine Gedanken und deine Analyse, denn mit seiner Hilfe 

ordnest du die wichtigen Aspekte, die in deine Analyse kommen, schon vorher.  

Und so erstellst du deinen Schreibplan: 

• zuerst ermittelst du das Thema des Textes 

• zweitens findest du heraus, aus welchen Gründen (=Intention) der Text geschrieben wurde  

• drittens ist festzustellen, welche Problematik und welche Folgen der Text beschreibt 

• viertens untersuchst du, ob der Text Lösungsvorschläge bietet, bzw. welches Fazit er zieht 

Deine Ergebnisse sammelst du am besten in einer Tabelle (bei komplexeren Texten wirst du 

vermutlich mehrere Spalten benötigen, da es meistens mehr als ein Thema, etc. gibt!). 

Aufgabe: 

Lies den folgenden Sachtext und erstelle einen Schreibplan, indem du die Tabelle 

vervollständigst. Vergleiche danach deine Ergebnisse mit deinem Lernpartner. Ergänzt ggf. eure 

Tabelle. 

Thema Gründe/Intention Problematik/Folgen Lösung/Fazit 

        

        

        

 



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Einen Schreibplan für eine Sachtextanalyse erstellen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/70485-einen-schreibplan-fuer-eine-sachtextanalyse-erstel

