Checkliste zur Aufsatz-Kontrolle für Schüler
Nachdem ein Aufsatz geschrieben ist, wird dieser meist zu schnell beim Lehrer abgegeben,
der die Fehler korrigiert. Diese Fehlerstellen werden aber häufig nicht aufgearbeitet. Der
Lernzuwachs ist dadurch nicht zufriedenstellend. Die folgende Checkliste soll den Schülern
Hilfestellungen geben, wie man den Aufsatz vor der Abgabe kontrollieren und die Anzahl der
Fehler reduzieren kann.
Vorarbeit
Lies jeden einzelnen Satz im Flüsterton durch. Mache nach jedem Satz eine Pause. Ergibt der
gelesene Satz einen Sinn? Stimmt der Satzbau?

Überprüfung der Rechtschreibung
Prüfe die Groß– und Kleinschreibung aller Wörter. Unterstreiche dazu die Substantive mit rot.
Bei welchen Wörtern bist du dir nicht ganz sicher, ob sie richtig geschrieben sind? Umrahme die
unsicheren Wörter mit Bleistift und schlage sie anschließend nach.
Prüfe alle Wörter mit kurz gesprochenem Vokal. Danach folgt oft ein doppelter Konsonant.

Überprüfung der Grammatik und des Schreibstils
Überprüfe, ob du bei den Verben die richtige Zeit genommen und durch den ganzen Aufsatz
durchgehalten hast. (z.B.: Plusquamperfekt, Präteritum, Perfekt, Präsens, Futur I)
Sind die Wörter in deinem Aufsatz abwechslungsreich gewählt? Wenn ein bestimmtes Wort immer
wieder vorkommt, musst du es durch andere Wörter ersetzen, damit der Aufsatz nicht langweilig
klingt.
(Hilfe: Wortfelder im Wortprofi ab Seite 490)

Beginnen deine Sätze mit verschiedenen Wörtern? Wenn die Sätze immer mit dem gleichen Wort
beginnen, musst du es durch andere Wörter ersetzen, damit der Aufsatz nicht langweilig klingt.
Überprüfe, ob du die Ich-Form bzw. die Er-Form durchgehend eingehalten hast.

Überprüfung der äußeren Form
Die Großgliederung des Aufsatzes muss mit dem bloßen Auge ersichtich sein. Leerzeilen oder
Absätze müssen sinnvoll eingesetzt werden.
(z.B.: Gliederung in Einleitung, Hauptteil und Schluss)
Überprüfe, ob deine Schrift durchgehend klar, sauber und leserlich ist. Verbessere eventuell
schlecht lesbare Buchstaben.
Unterstreiche mit einem Farbstift die Überschrift des Aufsatzes.
Wenn ein neuer großer Aufsatzteil beginnt, kannst du den ersten Buchstaben jeweils hervorheben.

