
Lernjob 1- Erörterung- Eine Erörterung schreiben   (04.05.-10.05.) 
https://www.youtube.com/watch?v=CWGsVuoBoTA&t=129s Erörterung schreiben/ musstewissen Deutsch 

Aufgabe: Bearbeite das Arbeitsblatt. Lies dir das Arbeitsblatt komplett durch bevor du das Video 

startest. Antworte IMMER in ganzen Sätzen! Stoppe das Video so oft du möchtest, sodass du die 

Aufgaben nacheinander bearbeiten/beantworten kannst. 

 

Wer keinen Drucker zuhause hat, schreibt das Arbeitsblatt bitte komplett ab.   

 

1. Was ist eigentlich eine Erörterung? 

____________________________________________________________________________________ 

2. Was ist im Allgemeinen das Ziel einer Erörterung?  

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

3. Welche Arten der Erörterung gibt es? 

_______________________________________________________________________________________ 

4. Was ist der Unterschied zwischen einer linearen und einer kontroversen Erörterung? 

_________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

5. Was ist das Ziel von einer kontroversen Erörterung? 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 nächste Seite 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=CWGsVuoBoTA&t=129s


Lernjob 1- Erörterung- Eine Erörterung schreiben   (04.05.-10.05.) 
6. Nenne die 7 Schritte die man einhalten soll, wenn man eine Erörterung verfassen möchte. 

1.______________________________________________________________ 

2.______________________________________________________________ 

3.______________________________________________________________ 

4.______________________________________________________________ 

5.______________________________________________________________ 

6.______________________________________________________________ 

7.______________________________________________________________ 

 

7. Stoppe das Video bei 2 Minuten und 33 Sekunden.  

Überlege dir zu der genannten Fragestellungen verschiedene Argumente dafür und dagegen.  

Schreibe deine Gedanken auf ein DINA 4 Blatt.  

Wenn du das getan hast, ordne deine Argumente nun mit Hilfe einer von dir gezeichneten Tabelle zu der 

Pro- Seite (+) und Kontra-Seite (-) zu.  

Spiele danach das Video weiter ab und vergleiche die Argumente der Youtuberin mit deinen.  

 

8. Stoppe das Video bei 4 Minuten 4 Sekunden.  

Ordne / Gewichte deine Argumente nun nach ihrer Stärke.  

Dafür kannst du sie nummerieren. Zum Beispiel kann  1 für das stärkste Argument stehen. 

Wenn du das getan hast, musst du dir jetzt überlegen, auf welcher Seite du eigentlich stehst. Bist du 

dafür oder dagegen?  

 

9. Hast du alle bisherigen Aufgaben bearbeitet, kannst du dich an den nächsten Schritten versuchen. Folge 

dem Video (die Dame erklärt das recht gut!) und stoppe immer dann, wenn du Zeit zum Überlegen oder 

Schreiben brauchst.  

Deine Erörterung verfasst du bitte am PC/ Laptop, sodass du sie mir spätestens am 10.05. schicken 

kannst. Bitte prüfe davor auch die Rechtschreibung und die Zeichensetzung! 

 

Zögere nicht, mich bei Fragen oder Unklarheiten über meine Mailadresse zu kontaktieren! 


