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 Deutschbuch   2  Meinungen vertreten – Gespräche untersuchen !!!

Für Profis – Stellung nehmen

Klassenausflüge sind sinnvoll – Einen Beitrag für die Schülerzeitung schreiben
Deine Klasse möchte einen Klassenausflug machen, ihr wollt euren Klassenlehrer davon überzeugen.
Auf der Homepage eurer Schule hat ein Elternvertreter einen kritischen Brief zu Klassenausflügen
veröffentlicht. Darin fordert er, Klassenausflüge abzuschaffen. Er hat dafür zwei Begründungen: 
1. Es fällt zu viel Unterricht aus. 
2. Klassenausflüge sind zu teuer, sodass nicht jede Schülerin/jeder Schüler teilnehmen kann.

Schreibe einen kurzen Artikel für die Schülerzeitung, in dem du begründest, dass Klassenausflüge
sinnvoll sind.
a Um eine überzeugende Begründung zu formulieren, solltest du auf die Einwände des kritischen

Briefs des Elternvertreters eingehen. Nutze dazu die folgende Tabelle:

Einwände des Elternvertreters: Antworten auf die Einwände:

1. Durch Klassenausflüge                                         
                                                                                       
                                                                                      

2. Klassenausflüge sind                                             
                                                                                                   

1. Bei Klassenausflügen kann man auch              
                                                                                      
                                                                                      

2.                                                                                   
                                                                                      
                                                                                      

b Überlege dir weitere sinnvolle Begründungen, die für Klassenausflüge sprechen. Notiere sie in
deinem Heft.

c In der aktuellen Ausgabe der Schülerzeitung ist der Platz begrenzt. Du hast nur etwa 12 bis
14 Zeilen Platz. Schreibe jetzt deinen Artikel – entweder in dein Heft oder auf dem PC.
Die folgende Gliederung und die Formulierungshilfen unterstützen dich dabei:

Überschrift Klassenausflüge sind sinnvoll

Einleitung (3 bis 4 Sätze) Ein Elternvertreter unserer Schule vertritt die Meinung, dass …

deine Position Ich bin demgegenüber der Meinung, dass …

dein erstes Argument Für Klassenausflüge spricht erstens …

dein zweites Argument Ein weiterer Grund …

eine weitere Begründung Außerdem finde ich es wichtig …

Vorschlag zusammenfassen Deshalb meine ich, dass Klassenausflüge …

Verfassername und Klasse …

Denk daran, dass ein Beitrag in einer Schülerzeitung veröffentlicht und von vielen Menschen gelesen
wird. Überarbeite deinen Artikel sorgfältig. Er wirkt überzeugender, wenn du deine Argumente gut
verknüpfst. Auch sollte er keine Rechtschreib- und Zeichensetzungsfehler enthalten.
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