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Funktion: 
Um die Anfertigung einer exakten sachlichen Beschreibung zu erlernen, können die 
Texte zu den Berufen im Ausbildungskompass als Beispiel dienen. Der folgende Ar-
beitsauftrag knüpft an eine bereits geplante Informationseinheit an (-> D2). 
 
Arbeitsauftrag: 
Auf Einzel- oder Doppelseiten bietet Dir der „Ausbildungskompass“ unter der Berufs-
bezeichnung als erstes eine Berufsbeschreibung. Der sachliche Ton wird manchmal 
durch eine Frage eingeleitet, manchmal durch einen Basissatz mit den wichtigsten 
Schlüsselwörtern, manchmal auch durch einen Bezug auf das Leben der Leser. 
Stell Dir vor, Du sollst alle Spiel- und Sportplätze in Deiner Stadt zusammenstellen 
und bist dabei, einen dieser Plätze zu bearbeiten. Auf Deiner Checkliste fehlt noch 
der Punkt „Beschreibung des Platzes in Textform“. Um Deinen Platz exakt beschrei-
ben zu können, kannst Du ihn Dir wie vor ein inneres Auge holen und ganz genau 
hinsehen. 
Bitte verfasse mit deutlich erkennbaren Sätzen zu Einleitung und Schluss einen Text 
mit mindestens sechs Sätzen! Verfasse zur Auswahl noch einen weiteren Einstieg in 
den Text mit zwei Sätzen!  
 
Erwartungshorizont: 
1. Wenn es im Sommer besonders heiß ist, dann besucht man am besten den Spiel-
platz an der Wilhelmstraße. Denn dort stehen viele große Bäume, die Schatten spen-
den. Der Platz ist zwar nicht sehr groß, aber er bietet sehr gute Spielmöglichkeiten. 
Zum Beispiel findet man dort ein Wasserspiel, an dem man…. Auch ausreichend 
viele Bänke für die Eltern …. Für Kinder unter zehn Jahren sind die meisten….. Für 
Kinder und Eltern kann der Spielplatz an der Wilhelmstraße sehr empfohlen werden.   
2. Alternativer Einstieg: Wo findet man in der Umgebung der Fußgängerzone einen 
ruhigen Platz, wenn die Kinder müde sind vom Gang durch die Kaufhäuser? Nicht 
weit von der Sophienpassagen entfernt gibt es einen schönen… 
 
Perspektive: 
Je Spiel- oder Sportplatz können die Beschreibungen auf Tonpapier aufgeklebt und 
mit anderen Informationselementen wie Foto, Lage und Stichworten zu Ausstattung 
und Altersempfehlung kombiniert werden. Als Klassenarbeit kann so eine Zusam-
menstellung der Plätze für Kindern und Jugendliche in der eigenen Stadt entstehen, 
die eine Zeit lang für alle sichtbar im Gang ausgehängt werden kann. Möglich ist es, 
auch einen Bereich des Posters für Haftzettel vorzusehen, sodass andere Schulka-
meraden die Plätze werten oder kommentieren können. 
  



 

Lernen mit dem Ausbildungskompass 

Genau hinsehen – exakt beschreiben 
 Auf Einzel- oder Doppelseiten bietet Dir 

der „Ausbildungskompass“ unter der Be-
rufsbezeichnung als erstes eine Berufs-
beschreibung. Der sachliche Ton wird 
manchmal durch eine Frage eingeleitet, 
manchmal durch einen Basissatz mit 
den wichtigsten Schlüsselwörtern, 
manchmal auch durch einen Bezug auf 
das Leben der Leser.  

 Stell Dir vor, Du sollst alle Spiel- und Sportplätze in Deiner Stadt zusam-
menstellen und bist dabei, einen dieser Plätze zu bearbeiten. Auf Deiner 
Checkliste fehlt noch der Punkt „Beschreibung des Platzes in Textform“. 
Um Deinen Platz exakt beschreiben zu können, kannst Du ihn Dir wie vor 
ein inneres Auge holen und ganz genau hinsehen. 
Bitte verfasse mit deutlich erkennbaren Sätzen zu Einleitung und Schluss 
einen Text mit mindestens sechs Sätzen! Verfasse zur Auswahl noch ei-
nen weiteren Einstieg in den Text mit zwei Sätzen! 

 
 

 

Lernen mit dem Ausbildungskompass 

Genau hinsehen – exakt beschreiben 
 Auf Einzel- oder Doppelseiten bietet Dir 

der „Ausbildungskompass“ unter der Be-
rufsbezeichnung als erstes eine Berufs-
beschreibung. Der sachliche Ton wird 
manchmal durch eine Frage eingeleitet, 
manchmal durch einen Basissatz mit 
den wichtigsten Schlüsselwörtern, 
manchmal auch durch einen Bezug auf 
das Leben der Leser.  

 Stell Dir vor, Du sollst alle Spiel- und Sportplätze in Deiner Stadt zusam-
menstellen und bist dabei, einen dieser Plätze zu bearbeiten. Auf Deiner 
Checkliste fehlt noch der Punkt „Beschreibung des Platzes in Textform“. 
Um Deinen Platz exakt beschreiben zu können, kannst Du ihn Dir wie vor 
ein inneres Auge holen und ganz genau hinsehen. 
Bitte verfasse mit deutlich erkennbaren Sätzen zu Einleitung und Schluss 
einen Text mit mindestens sechs Sätzen! Verfasse zur Auswahl noch ei-
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