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Bei allen Themen ist ein Erzählteil verlangt. Hier sollen die Situation sowie die beteiligten 
Personen anschaulich und deutlich beschrieben, die Vorgänge folgerichtig erzählt werden. Im 
Reflexionsteil sollen die gestellten Fragen/Aufgaben altersgerecht differenziert beantwortet 
(nicht nur angetippt) werden. 
 

− Das Reglement sieht Zehntelsnoten vor.  

− Inhalt: Für inhaltliche Mängel können insgesamt bis 2 Noten abgezogen werden (für 
den Reflexionsteil maximal 1 Note Abzug).  

− Stil: Für stilistische Mängel dürfen bis 1½ Noten abgezogen werden.  

− Grammatik/Orthografie/Interpunktion: Für Fehler dieser Art bis 1½ Noten Abzug.  

− Es gelten verbindlich die Regeln der neuen deutschen Rechtschreibung. 

− Der Aufsatz sollte zwischen 400 und 600 Wörter (ca. 2-3 Seiten) umfassen.  
 
 

1 Unterschätzt 

Erzähle von einer Situation, in der du von einem Lehrer oder einem Trainer unterschätzt 
worden bist. Mit deiner Leistung hast du dann aber diese Person positiv überrascht. 

Überlege dir in einem zweiten Teil des Aufsatzes, weshalb du zunächst unterschätzt 
worden bist und weshalb dir anschliessend die Überraschung geglückt ist. 

 

2  Sei kein Ego 

Altruismus bedeutet «Uneigennützigkeit, Selbstlosigkeit, durch Rücksicht auf andere ge-
kennzeichnete Denk- und Handlungsweise» – Altruismus ist also das Gegenteil von Ego-
ismus.  

Erzähle eine Geschichte, in der sich durch die Uneigennützigkeit eines Menschen eine 
Situation zum Besseren gewendet hat. 

Mache dir in einem zweiten Teil Gedanken: Bist du selbst manchmal auch uneigennüt-
zig? Überlege aber auch, ob es immer von Vorteil ist, wenn man selbstlos handelt.  
 

3 Distanz und Nähe 

Manche Freunde sehen wir jeden Tag, andere wohnen weit weg, vielleicht sogar auf 
einem anderen Kontinent.  

Erzähle von einer Freundschaft, die über die Distanz besteht. Wie habt ihr euch kennen-
gelernt, warum seid ihr Freunde geworden, weshalb ist diese Freundschaft so wichtig 
für dich? Wie haltet ihr regelmässig Kontakt?  

Erläutere in einem zweiten Teil, was Freundschaft für dich ausmacht. Wie viel Nähe, wie 
viel Distanz brauchst du zu einer Person? Kann man jemandem, der weit weg wohnt, 
wirklich nah sein?  


