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Deutsch: Text verfassen 

 

Allgemeine Hinweise: 

Wähle eines der vier Themen aus, und verfasse dazu einen Text. 

Du hast dafür 90 Minuten Zeit. 

Als Hilfsmittel darfst du ein Rechtschreibe-Wörterbuch benutzen. 

 

 

Thema 1 

Minimalistisch leben 

Stell dir vor, deine Eltern würden sich dafür entscheiden, minimalistisch zu leben. Sie würden 

das, was man zum Leben braucht, auf das Notwendigste beschränken. Erkläre, welche Dinge 

aus deiner Sicht unverzichtbar wären. Was würde das für dich bedeuten? Überlege dir 

genau, was für und was gegen einen solchen Lebensstil spricht. Schliesse deinen Text mit 

einer eigenen Meinung ab und begründe sie. 

 

 

Thema 2 

Paul ist weg 

Paul ist mein allerbester Freund. Er ist verschwunden, es ist jetzt sechs Tage her. Alle machen 
sich Sorgen. Ich mache mir keine, weil ich weiss, dass es ihm gut geht. Ich liege meistens auf 
meinem Bett. Ausser ich sitze am Computer. (…) 
 
(aus: Lena Gorelik, Mehr Schwarz als Lila, 2017, S. 9, bearbeitet) 

Erzähle aus der Sicht einer Ich-Erzählerin oder eines Ich-Erzählers die Fortsetzung dieser 

Geschichte. Gehe auf alle wichtigen inhaltlichen Elemente des Textanfangs ein. Im Laufe 

deines Textes muss nachvollziehbar werden, was sich ereignet hat, weshalb es zu dieser 

Situation gekommen ist und wie die Geschichte ausgeht. Achte beim Erzählen genau auf die 

passenden Zeitformen.  

 

 

 

 

 



Thema 3 

Jahreszeiten 

In der Schweiz hat jede Jahreszeit ihren Reiz. Entscheide dich für eine und begründe, warum 

sie dir die liebste ist. Beschreibe das Spezielle an der gewählten Jahreszeit und führe aus, 

was sie dir und uns allen ermöglicht. Schildere ein besonders interessantes Erlebnis, das sie 

auszeichnet.  

 

 

Thema 4 

Schulstart erst um 9 Uhr 

Viele Jugendliche stehen nicht gern früh auf. Wäre es sinnvoll, diese Tatsache zu 

berücksichtigen und erst um 9 Uhr mit der Schule zu beginnen? Welche Vor- und Nachteile 

siehst du, wenn man den Schulstart auf später verschieben würde? Wann würdest du, wenn 

du das bestimmen könntest, die erste Lektion am Morgen ansetzen? Begründe deine 

Entscheidung.  

  



 



 



 



 



 



 




