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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8b, 

ihr habt euch in den letzten zwei Wochen mehr oder weniger intensiv mit dem Thema „Erörterung“ 

auseinandergesetzt. Daher möchte ich dort nochmal anknüpfen und einen weiteren Aufsatz von euch 

schreiben lassen.  

Leider habe ich bis jetzt nur einen einzigen Aufsatz zur Korrektur erhalten und möchte daher am 

08.05.20 VERBINDLICH von jedem von euch eine Erörterung. Schickt diese bitte an meine Dienstmail: 

anne-kathrin.helmholdt@gym-gommern.bildung-lsa.de 

Im Idealfall sendet ihr mir eure Arbeit als pdf-Datei zu. Sollte euch dies nicht möglich sein, könnt ihr 

auch gern ein Foto machen und dieses mit eurer Mail als Anhang senden (jpg-Dateien möglich). Wenn 

für euch beide Varianten, aus welchen Gründen auch immer, nicht machbar sind, könnt ihr mir eure 

Ergebnisse auch im Notfall per Post an die Schuladresse schicken (UNBEDINGT auf den Brief dann z.H. 
Frau Helmholdt).  

 

Ihr dürft zwischen den beiden Varianten auswählen:  

Variante A:  Leben auf dem Land oder in der Stadt? 

Diese Variante ist einfacher, da wir bereits im AH viele Argumente zu dem Thema gesammelt haben. 

Diese müsst ihr „nur noch“ in die richtige Reihenfolge bringen und mit einer passenden Einleitung (auch 

hier hat der eine oder andere schon eine zum Thema im Hefter) und einem nachvollziehbaren Schluss 
kombinieren.  

 

Variante B: Tierversuche als notwendiges Übel? 

Diese Variante ist anspruchsvoller, da wir das Thema noch gar nicht besprochen haben. Wer sich also 

bereits sehr sicher fühlt, darf sich gern ganz allein an ein neues Thema wagen und schauen, inwiefern 

man das bereits allein bewältigen kann. Erste Gedanken kann man im AH auf Seite 19 sortieren.   

 

allgemeine Hinweise (Wiederholung): 

- Gliederung nach dem Sanduhrprinzip 

- Einleitung – Hauptteil und Schluss 

- Verknüpfung der Argumente und die Überleitungen beachten  

- keine Umgangssprache 

- Wiederholungen vermeiden  

- Rechtschreibung/ Grammatik und Zeichensetzung prüfen 

  

Vielleicht können wir eure Ergebnisse tatsächlich nach den Pfingstferien gemeinsam IM UNTERRICHT 

besprechen!       

Liebe Grüße 

A.-K. Helmholdt  
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