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Tipp: Stell dir für die Themenwahl folgende Frage: Gibt es ein 

Thema, das mich besonders interessiert oder worüber ich immer 

schon mehr wissen wollte?  

z.B. Berufswahl, Freizeitinteressen, Vorlieben, Hobbys, Länder, 

Fragen, die im Unterricht aufgetaucht sind, Computerspiele (wie 

z.B. Fortnite), Persönlichkeiten, Musik, Kunst, Sport, Geschichte, 

Geografie, Literatur, Wissenschaft, Schach, Landwirtschaft, 

Tierzucht, Milchwirtschaft, Forstwirtschaft, Wald, Lawinenkunde, 

Bergrettung, Astronomie, Corona, Impfungen…. 

Zunächst musst du dich fragen, welche Informationen für 

jemanden, der nichts über dieses Thema weiß, wichtig wären..  

Tipp: Nutze die W-Fragen: Wer/was- wo-seit wann- wie lange - 

was- wie – warum-welche/r) Gibt es ähnliche Begriffe, 

Oberbegriffe oder Unterbegriffe zu dem Thema? 

Anschließend geht es darum, dass du dich fragst, welche 

zusätzlichen Fragen und Informationen für dein Thema noch 

wichtig sind. Ordne diese Fragen und Begriffe in einer Liste, 

indem du dir bereits überlegst, was besonders wichtig ist bzw. 

welche Fragen zusammengehören. 

Teile das Thema dem Klassenvorstand mit. Dann wird dir ein Tutor 

zugeteilt.  

Damit du die Fragen beantworten kannst und für alle 

wichtigen Informationen, musst du recherchieren! Suche zu 

den Stichworten weitere Informationen: Recherchiere zuerst 

in einem Lexikon. Dort findest du erste Antworten auf deine 

Fragen und weitere Stichwörter. Informiere dich in Büchern, 

Zeitschriften und/oder auf den vorgegebenen Internetseiten 

im Anhang. Sammle deine Ideen, Notizen, Unterlagen und 

Ideen in einer eigenen Sammelmappe! Ergänze die Unterlagen 

fortlaufend. 

Internet-Recherche: Beachte die Vorgaben in der Anlage! 

(Notiere dir bei jeder Quelle Titel, Autor, Verlag bzw. 

Internetadresse und Datum deines Zugriffs) 

• Tipp: Interview führen: Suche Personen, die über das 

Thema etwas wissen und überlege dir Fragen, die du 

ihnen stellen möchtest. Notiere sie. 
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                                                                                       6. Endfassung  

 

 

Du hast jetzt jede Menge Material gesammelt. Sichte es und wähle 

aus, was du herausschreiben bzw. zusammenfassen möchtest 

Wichtig: Wähle zwei Abschnitte aus und formuliere jeweils einen 

auf Englisch und den anderen auf Italienisch.  

Vermeide es abzuschreiben, formuliere mit deinen Worten. 

Schreibe jetzt deinen Text für die Präsentation, indem du dich an 

deine Gliederung (s. Punkt 4) hältst und dort, wo du es für sinnvoll 

hältst, den Text mit Untertiteln unterteilst. 

Wichtig: Der gesamte Text sollte ohne Bilder und Schriftgröße 12 

zwischen 3 und maximal 4 Seiten umfassen.  

Gib diese erste Fassung deinem Tutor/deiner Tutorin ab. 

Sobald du alle Informationen zu deinen Fragen und Begriffen 

gefunden hast, ordne sie. So erhältst du eine Übersicht über die 

wichtigsten Bereiche und kannst bereits eine Gliederung 

erstellen. 

Diese Gliederung gibst du deinem Tutor/deiner Tutorin ab.  

Diese Gliederung sollte die Grundlage für dein 

Inhaltsverzeichnis sein. 

Fertige ein Deckblatt an (s. Anlage), erstelle ein Inhaltsverzeichnis, 

schreibe den überarbeiteten Text noch einmal ab und füge ein 

Quellenverzeichnis hinzu. 

Tipp: Orientiere dich beim Inhaltsverzeichnis an deiner Gliederung 

bzw. den Untertiteln.  

Gib diese endgültige Textfassung deinem Tutor/deiner Tutorin ab! 

Überlege dir jetzt, welche Präsentationsform du für geeignet hältst.  


