
Aufsatz: Exkursion Museum / Zolli 

Sprachlicher Ausdruck

Kriterium: Punkte:
Vollständigkeit: (6 Punkte)
Du hast alles wichtige Beschrieben und nichts vergessen:
�Hinfahrt, �Museumsbesuch, �Weg zum Zoologischen Garten, �Mittagessen, 
�Reptilien abzeichnen im Fischhaus, �Heimweg.

Ausführlichkeit: (3 Punkte)
�Du hast unseren Ausflug sehr ausführlich beschrieben.
�Du hast den Ausflug ausführlich genug beschrieben. Zum Teil wäre es interessanter

zum Lesen, wenn du noch ein wenig mehr schreiben würdest.
�Deine Beschreibung ist zu knapp. Schreibe das nächste Mal mehr, dann wird dein

Aufsatz spannender zum Lesen.

Auswahl der Schwerpunkte: (3 Punkte)
Es war wichtig, viel über den Museumsbesuch und den Zolli zu schreiben und weniger

über die Reise.
�Gute Auswahl der Schwerpunkte. 
�Die Auswahl war in Ordnung, schreibe das nächste Mal mehr über das Ziel unserer

Reise (Museum, Zolli).
�Du hast genügend über Museum und Zolli geschrieben, allerdings nimmt die Reise

zu viel Platz ein.
�In deinem Aufsatz steht kaum etwas über das Ziel unserer Reise! Schreibe das

nächste Mal, warum wir diese Reise unternahmen.

Abwechslung: (3 Punkte)
�Dein Text ist interessant und abwechslungsreich geschrieben.
�Dein Text ist gut. Achte das nächste Mal darauf, mehr verschiedene Satzanfänge

und verschiedene Verben zu gebrauchen.
�Achtung! In deinem Text beginnen zu viele Sätze gleich (zum Beispiel: „Dann...“ oder

„Und dann“). Du verwendest auch zu oft die gleichen Verben.

Sprachlehre und Rechtschreibung

Kriterium: Punkte:
Präteritum: (3 Punkte)
�Deine Geschichte ist vollständig im Präteritum geschrieben.
�Deine Geschichte ist zum grossen Teil im Präteritum geschrieben. Zum Teil kommen

auch andere Zeiten vor.
�In deiner Geschichte kommen einige Sätze im Präteritum vor. Du verwendest auch

recht oft andere Zeiten.
�Du wechselst oft die Zeiten. Achte das nächste Mal darauf, dass du immer die selbe

Zeit gebrauchst! 

Rechtschreibung: (6 Punkte)
Ich habe darauf geachtet, ob die Satzanfänge und Nomen gross sind, ob du einfache
Wörter richtig schreibst und ob du dir auch zum Teil schon schwierige Wörter merken
kannst und sie richtig schreibst.

Satzbau: (3 Punkte)
Stimmen die Sätze? Sind die Satzzeichen vorhanden und am richtigen Ort? 


