
Korrektur/Bewertung Primar Deutsch Aufsatz –  
Erläuterungen für Lehrpersonen 
 
An der Gymiprüfung werden die Aufsätze sehr streng korrigiert. Deshalb ist es wichtig, dass wir das im 
Logos Lehrerteam auch so handhaben. Scheut euch nicht, auch wirklich schlechte Beurteilungen 
abzugeben. Nur so können die Kinder profitieren und erschrecken nicht, wenn sie an der Prüfung dann 
plötzlich eine schlechte Bewertung erhalten. 
 
Es werden keine Noten verteilt, weil die Notenschlüssel bei der Prüfung immer anders sind. 
 
Bitte verfasst auch einen kurzen Kommentar oder eine Begründung – angelehnt an die Kriterien – 
damit die Schüler nachvollziehen können, weshalb wie viele Punkte verteilt oder abgezogen wurden. 
 
Die Korrekturen sind sorgfältig zu machen und richten sich verbindlich nach den untenstehenden 
Kriterien. 
 
Thema verfehlt: An der Prüfung gibt es bei Verfehlen des Themas eine ungenügende Note. Darum 
sollte dieser Punkt sehr streng bewertet und den Kindern aufgezeigt werden, was das für Auswirkungen 
hat. Thema ganz verfehlt: - 6 Punkte / Thema teilweise verfehlt: - 3 Punkte 
 

 
1. Inhalt/Ideen/Originalität 

 

7-8 Punkte 

• Erzählt anschaulich und spannend 
• präzise Sachverhalte 
• Personen denken/fühlen/reden 
• Kreativ, viele eigene Ideen und Gedanken 

5-6 Punkte 
• Erzählt recht gut, teilweise spannend 
• Sachverhalte werden dargestellt 
• Personen denken/fühlen/reden 
• Teilweise kreativ, einige eigene Ideen und Gedanken 

3-4 Punkte 
• Fühlt sich nur ansatzweise in die Situation der Personen hinein 
• Sachverhalte werden nicht klar dargestellt 
• Kaum eigene Ideen und Gedanken, fade 

0-2 Punkte • Stellt Sachverhalte und Personen kaum dar 
• Keine Ideen, langweilig 

 

 
2. Wortwahl/Wortschatz/Satzbau 

 

5-6 Punkte 
• Sprachlich sehr gewandt und ausdrucksstark 
• Sehr treffende Wortwahl, sehr grosser  (standarddeutscher) Wortschatz 
• Satzbau abwechslungsreich und vielseitig 

3-4 Punkte 
• Sprachlich gewandt 
• Meistens treffende Wortwahl, guter Wortschatz 
• Satzbau einfach 

1-2 Punkte 
• Sprachlich wenig gewandt 
• Eher bescheidener Wortschatz, Wiederholungen 
• Sehr einfacher Satzbau 

0 Punkte • Sprachlich unsicher 
• Sehr begrenzter Wortschatz 

 



3. Form/Umfang 
 

Wichtig: Liegt der Umfang des Textes unter 1 Seite, gibt es hier keine Punkte. 
 

4 Punkte 

• Klare Gliederung (Einleitung – Hauptteil – Schluss), formal wie auch 
inhaltlich. 

• Text ist in sinnvolle Abschnitte gegliedert (Einleitung und Schluss bilden je 
einen Abschnitt, Hauptteil ist in mehrere thematische Abschnitte gegliedert). 

3 Punkte 
• Klare Gliederung (Einleitung – Hauptteil – Schluss), formal wie auch 

inhaltlich. 
• Hauptteil ist gar nicht oder in willkürliche Abschnitte gegliedert. 

2 Punkte • Gliederung ist nicht klar (z.B. Einleitung wird im Hauptteil weitergeführt, 
Schluss ist inhaltlich nicht auf den letzten Abschnitt beschränkt, etc.) 

1 Punkt • Einleitung oder Schluss fehlen ganz. 

0 Punkte 
• Gar keine Gliederung 
• Keine Abschnitte 
• Weniger als 1 Seite 

 
4. Grammatik/Orthografie/Interpunktion 

 
6 Punkte 0-2 Fehler 
5 Punkte 3-4 Fehler 
4 Punkte 5-7 Fehler 
3 Punkte 8-10 Fehler 
2 Punkte 11-13 Fehler 
1 Punkt 14-16 Fehler 
0 Punkte 17 Fehler und mehr 

 
Grammatikfehler:  
Fallfehler – Verbformen – Logische Zeitabfolge begrenzt korrigieren (d.h. Präsens für Gegenwart, 
Perfekt und Präteritum für Vergangenheit, Futur I für Zukunft) – Satzbau - das Plusquamperfekt wird 
gemäss Lehrplan für die Primarschule nicht vorausgesetzt (soll angestrichen werden, führt aber zu 
keinem Punkteabzug)). 

 
Orthografie:  
Wörter müssen orthografisch korrekt geschrieben sein, die Gross- und Kleinschreibung gilt es zu 
beachten. 

 
Interpunktion: 
Kommafehler (das Komma muss auf dieser Schulstufe lediglich bei Aufzählungen richtig gesetzt 
werden, d.h. fehlende Kommas z.B. zwischen Teilsätzen werden nicht gezählt, sollen aber angestrichen 
werden) – Satzzeichen am Satzende müssen korrekt sein – bei der direkten Rede müssen die 
Satzzeichen (Anführungs- und Schlusszeichen, Kommata, Punkte, Fragezeichen etc.) korrekt verwendet 
werden. 


