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Verbesserung

Hinweise, Tipps

falscher/
ungenauer
(Fach-)Begriff
oder Begriff aus
dem Text

Das Buch verschaffte ihm den Durchbruch
als Dramatiker von Weltenruhm.

falsch benutzte
(Fremd-)Wörter

Ill verleumdet jedoch die Vaterschaft.

Wörterbuch benutzen!

Für Claire war dies ein Meilenstein, ihr Kind starb u. sie...

(hilft nicht nur bei
Rechtschreibung, sondern
auch bei Definitionen;
liegt während der
Abiturklausur aus)

schiefe
Metaphern

Die Geschichte handelt von der Milliardärin Claire Z.
Kaiser von Brandenburg

lesen & lernen...
auch rhetorische Figuren;
Gattungen d. Abiturlektüren:
www.lehrerfreund.de/abi-einleitung

chronische Sammlung

Ill versucht bei den hohen Tieren der Stadt Hilfe zu suchen.
Der einst so stolze Machtkörper des Präsidenten erkennt, ...

Karl Moor übergibt sich in die Hände eines armen Bauern.

ungenaues
Zitieren

Ill fällt in Zeile 4 auf,
dass der Helmesberger neue Schuhe besitzt.

„in“ kann als Ortsangabe
missverstanden werden

falsche/keine
Einbindung

Gegen Schluss des Abschnitts fängt Ill an, Waren nach
seinen Kunden zu werfen („Er beginnt, die Kundschaft mit
Waren zu bewerfen“ (Z. 23)).

Zitiertechnik wiederholen:

Grammatikfehler

Der Textausschnitt handelt zu Beginn des zweiten Aktes.

Sätze auf ,Logik‘ prüfen

falsche Bezüge

www.lehrerfreund.de/zitiertechnik

Aktuell sind wir in Ills Verkaufsladen, der zunehmend
misstrauischer und verzweifelter wird.
Als Claire eintrifft, bietet sie den Güllenern eine Milliarde.

Satzbauschlangen
Wichtiges in
Nebensätzen
versteckt

Rechtschreibung

Die Kleinstädter lassen ihn verurteilen und ermorden unter
falscher Rechtfertigung und die alte Dame, die dieses
Verhalten lange vorausgesehen hat, erhält nach 45
Jahren endlich in ihren Augen Gerechtigkeit.
Er glaubt Erfolg zu haben, bis die Z. Stellung zu dem ihr
widerfahrenen Unrecht durch Ill, was sie zur Dirne machte
und aus der Stadt vertrieb, nimmt und der Stadt eine
Milliarde anbietet.
Ill‘s Verkaufsladen

stadtdessen
Ihr seit Schuld.

Mit der Machete ins
Gestrüpp - Punkt.
Klärung der Gedanken:
Was ist wichtiger?
Was gehört inhaltlich
zusammen?
=> umstellen
immer wieder falsch
Gemachtes lernen und üben
dass-das / sie-Sie / er weiß
Apostroph

