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Schreiben: Diary entry 5/6 – A 8 

 

In the evening Jenny writes a diary entry about her day.  

Finish her entry in 40 to 60 words. 

Count your words. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

words: _____________ 

 

 

 

 

  

 

Dear diary, It was an exciting day. I spent the day with 
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Schreiben: Diary entry 5/6 – H 8 

a) Einordnung in den Lehrplan 

- kurze einfache Texte, die sich auf Sachverhalte des persönlichen Erfahrungs-

feldes beziehen, weitgehend sprachlich korrekt sowohl nach Vorgaben als auch 

frei verfassen 

- Textsorte: Erlebnisbericht 

 

b) Zuordnung zu AFB: III 

 

c) Erwartungshorizont 

- individuelle Lösung 

- auf folgende Kriterien sollte dabei besonders geachtete werden: 

 Datumsangabe  

 Einhaltung der Mindestwortzahl 

 Einhaltung der vorgegebenen Zeitform (past tense im Einführungstext) 

 nachvollziehbare Darstellung der Ereignisse des Tages unter Einbeziehung 

beteiligter Personen 

 

d) Differenzierungsmöglichkeiten 

Bei diesem Beispiel bietet sich der Einsatz gestufter Lernhilfen wie folgt an: 

Die Schülerinnen und Schüler überarbeiten ihren Entwurf, indem sie bestimmten 

Teilschritten folgen. 

 

Arbeit am Entwurf 

1. Lies die Aufgabenstellung und den Text noch einmal unter folgenden Frage-

stellungen: 

- Hast du alle Teile der Aufgabenstellung beachtet? 

- Ist der Inhalt folgerichtig und logisch aufgebaut? 

- Hast du genügend Details? 

- Arbeite die nötigen Änderungen ein. 

 

2. Beginne neue Inhalte mit einem Absatz. 
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3. Um den Text besser zu gestalten, verwende 

- Adjektive (beautiful, nice, great, boring, exciting, crazy, interesting,  

difficult, …), 

- Adverbien (very, too, never, sometimes, often, usually, always, …), 

- Zeitangaben (yesterday, some days ago, every year, first, then, after that, …), 

- Verbindungswörter (because, and, but, so, that’s why, although, where,  

which, …), 

- abwechslungsreiche Verben (nicht immer nur is/are/have z. B. go >  

walk/run/ride/travel/arrive/leave/start). 

 

4. Vermeide Wortwiederholungen. Suche andere Wendungen dafür oder gestalte 

den Satz anders (z. B. für Tom > he, the boy, the child, my classmate). 

 

5. Lies den Text noch einmal Wort für Wort. 

Überprüfe 

- die Verbformen (Zeitform/Endungen/Verneinung), 

- die Rechtschreibung der Wörter, 

- die Wortstellung (Subjekt – Verb – Objekt … Ort – Zeit). 

 

Achte auf Fehler, die du häufig machst. 

Benutze zur Kontrolle das Wörterbuch. 

 

6. Schreibe den überarbeiteten Text sauber ab. 

 

 


