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Die Autorin Einleitung

Monica Mutter Wiesli ist Primarlehrerin, Mutter zweier Kinder, Coach, 
Supervisorin und Fachperson für Begabungsförderung. Sie unterrichtet 
seit 1999 auf der Mittelstufe und gibt Kurse zur Vorbereitung auf die 
Aufnahmeprüfung ans Langzeitgymnasium. 
Es ist ihr ein grosses Anliegen, die Kinder in ihrer Schreibkompetenz 
weiterzubringen. Dies gelingt ihr durch einen vielseitigen Unterricht mit 
regelmässigen Schreibanlässen.
Seit 2015 amtet sie als Expertin bei der zentralen Aufnahmeprüfung an 
den Langgymnasien im Kanton Zürich. Die dort gewonnenen Erfahrungen 
zum Schreiben von Texten gibt sie im vorliegenden Werk weiter. 

Bereits im Verlag ZKM erschienen sind ihre Werke zur Sprachrepetition 
«Starker Hans & Co.», «Stadtmaus, Landmaus & Co.» und «Robinson & 
Co.».
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Zum Gebrauch dieses  Einleitung
«Merkbüchleins Texte schreiben»

Liebe Schülerin, lieber Schüler
Stehen dir beim Gedanken, einen Text schreiben zu müssen, alle Haare 
zu Berge? Fehlen dir die Ideen? Sitzt du vor dem leeren Blatt, kaust an 
deinem Bleistift und weisst nicht, wie du beginnen sollst?

Im Laufe meiner Tätigkeit als Lehrerin habe ich viele erlebt, denen es so 
erging. Darum war es mir ein Anliegen, dieses Büchlein zu schreiben. 
Es enthält Tipps und Tricks für ein erfolgreiches Schreiben. 
Du findest darin Informationen zu den verschiedenen Textformen ebenso 
wie hilfreiche Tipps und diverse Wortschatzlisten. Also verzweifle nicht, 
schlage nach, hole dir Hilfe, beherzige die Ratschläge in diesem Buch.

Vielleicht gehörst du aber auch zu der Sorte Schülerinnen und Schüler, 
welche liebend gerne Texte verfassen. Dann wünsche ich dir weiterhin 
viel Vergnügen beim Schreiben und hoffe, dass dir der eine oder andere 
Tipp in diesem Büchlein dabei hilft, dass deine Texte noch spannender 
und abwechslungsreicher werden.

Ein guter Text lebt von der interessanten Sprache. Im zweiten Teil findest 
du zahlreiche Wortschatzlisten, welche dir beim Finden von treffenden 
Wörtern gute Dienste leisten werden.

Nun wünsche ich dir viel Erfolg und hoffe, dass du das nächste Mal, wenn 
du einen Text schreiben musst, selbstbewusst und voller Lust an die Auf-
gabe herangehen kannst. Du weisst ja jetzt, wo du nachschlagen kannst, 
wenn du stecken bleibst.
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Der rote Faden Universelle Hinweise
– den Zusammenhang nicht verlieren

Immer wieder passiert es, dass beim Schreiben der Überblick über den 
gesamten Text verloren geht. Lege dir deshalb in Stichworten den Ablauf 
der Geschichte/des Textes zurecht, damit du beim Schreiben den roten 
Faden nicht verlierst. Du brauchst auch nicht ausufernd zu schreiben. 
Manchmal ist weniger mehr, ein kurzer Text sagt oft mehr aus als einer, 
der «um sieben Ecken» geht. Da braucht es Mut zum Eingrenzen und 
Kürzen.

Stichworte aufschreiben
In diesem Beispiel soll sich der Text um Lea drehen. Es wird beschrieben, 
was sie erlebt. Die Auflistung der Stichworte hilft dir, den Zusammen-
hang nicht zu verlieren:

•  Lea gewinnt den Gymnastikwettkampf: Handlung ausdenken 
(z.B. Wettkampf in einer Turnhalle)

•  Lea beschreiben

•  Lea verpatzt eine Übung in der Qualifikation, darf nicht im Final turnen, 
Leas Gefühle, eine Konkurrentin wird krank, Lea darf an ihrer Stelle 
antreten.

•  Lea gewinnt den Wettkampf.
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Der Text setzt ein vorgegebenes Thema um, 
der Auftrag wurde verstanden.
Es ist eine Aussage erkennbar. 
Der rote Faden ist ersichtlich.
Eigene Ideen werden kreativ umgesetzt.
Der Inhalt ist richtig (bei Reportagen, Nacherzählungen, 
Interviews, Argumentationen). Die Reihenfolge ist logisch.
Die Wortwahl ist treffend.
Langweilige Wörter (machen, sagen, gehen, schön, gut, 
spannend ...) werden durch interessantere ersetzt.
Der Titel macht neugierig.
Ein klarer Aufbau ist auch optisch ersichtlich 
(Einleitung, Hauptteil, Schluss).
Die Sätze beginnen unterschiedlich.
Die Rechtschreibung ist korrekt.
Der Satzbau ist korrekt.
Die Erzählform (Ich-Form oder 3. Person) 
wird konsequent durchgezogen.
Es werden Satzzeichen gesetzt.
Die Zeitform wird konsequent durchgezogen.
Direkte Reden werden geschickt eingesetzt.
Gefühle (eigene oder Gefühle der Hauptperson)  
werden beschrieben.
Der Text enthält genaue Beschreibungen von Situationen, 
Orten, Personen oder Gegenständen.
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Die Abwechslung machts: Universelle Hinweise
Wörter für den Satzanfang

WO

am Bahnhof draussen auf nirgends
in der Schule
im Wald
in der Höhle

drinnen
unterwegs
daheim

heraus/herein
(kam, schaute, 
rannte, sprang)

überall

... unter irgendwo

WANN

während inzwischen immer wieder vorher
währenddessen unterdessen jedes Mal zuvor
zur gleichen  
Zeit

zuerst
anfangs

jeden Morgen/
Abend/Tag ...

nachdem
als

im gleichen 
Moment

am Anfang
vorerst

meistens
mehrmals

danach
dann

genau gleich-
zeitig

als Erstes
hie und da

oftmals
meist

kaum
kurz darauf

zur selben Zeit
parallel dazu

häufig
oft

regelmässig
bevor

bald/gleich 
darauf

in diesem  
Augenblick

manchmal zunächst eben noch
später




