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Name: Schritt für Schritt zur gelungenen Meinungsrede 12.10.2016

Schritt 1: An ga be
- Auf ga ben stel lung genau lesen (hier er fährt man auch, an wen sich die Rede rich ten soll ->
wich tig für An re de)
- Schlüs sel wör ter und Kern aus sa gen im Text her aus fil tern bzw. un ter strei chen
- auf ge stell te Be haup tun gen im Text kenn zeich nen

Schritt 2: Stoff samm lung
Über le ge VOR dem Schrei ben:

wie ist deine Mei nung zu dem Thema?
wel che Ar gu men te kannst du an brin gen, um deine Mei nung zu un ter mau ern?
wel chen ak tu el len Bezug kannst du her stel len?

Schritt 3: Ein lei tung
THEMA: muss in der Ein lei tung an ge spro chen wer den, damit das Pu bli kum weiß, worum es
geht
PU BLI KUMS BE ZUG: Über le ge, vor wem du sprichst und wie du diese Grup pe an sprichst

1 Lies dir die fol gen den Bei spie le für eine Ein lei tung durch und mar kie re Stel len, die du
gut bzw. nicht gut fin dest.

Ein lei tung mit per sön li chem Bei spiel Ein lei tung mit einer Pro vo ka ti on

Sehr ge ehr te Mit glie der des SGA!
Als Schü le rIn nen ver tre ter möch te ich diese

Ge le gen heit nut zen, um vor Ihnen die The ma- 
tik der sinn vol len Zeit ein tei lung an zu spre- 

chen. Als Schü ler einer 4. Klas se ist dies mein
täg lich Brot. Wenn ich mir mei nen Ter min ka- 
len der an se he, dann weiß ich, dass ich nur

dann alles schaff en werde, wenn ich mir
meine Zeit gut und klug ein tei le. Doch wo

l t i h i i ? S ll hi

Meine lie ben Mit schü le rIn nen!
Die heu ti ge Ju gend hat keine Ah nung, wie

sie mit ihrer Zeit sinn voll um geht! Oder
doch? Ich spre che heute zu euch, denn

ich bin davon über zeugt, dass wir Ju gend- 
li chen sehr wohl Ah nung davon haben,

wie wir eff ek tiv un se re Zeit ge stal ten und
dass das Bild, das es von uns gibt, nicht

zu trifft. Wir müs sen uns weh ren, denn wir

2 Über le ge dir nun selbst zum Thema „Sinn vol le Zeit ge stal tung“ eine mög li che Ein lei tung!

Mög li che Ein lei tung:
 


