
Dinge aus Kunststoff in unserem Alltag, KunststoffMüllhalde, 
eine Formel für Kunststoff, biologisch abbaubare Verpackungen, 
verschiedene Meinungen/eine Diskussion über KunststoffMüll
reißfest, stabil, formbeständig, auslaufsicher, geruchlos, praktisch, 
wiederverwendbar … 
aus Papier, Holz, Stoff, Borsten, Glas …

1

Klassengespräch!
• Was seht ihr auf den Bildern?
• Welche Eigenschaften haben diese Gegenstände?
• Woraus hat man früher diese oder ähnliche Dinge gefertigt?

 1

Alles aus Kunststoff

Brauchen wir das alles noch?

90

Mündlich und schriftlich Stellung nehmen 



im Alltag, beim Einkauf, beim Picknick … 2

Auch in eurem Alltag gibt es Kunststoff.
• Wann und wo verwendet ihr Kunststoff?
• Wie viel Kunststoff benötigt ihr in eurem Leben?
Tauscht euch darüber aus. 

Was ist Kunststoff? Wie viel Kunststoff brauchen wir wirklich?
Und was passiert eigentlich mit dem Kunststoff-Müll?
In diesem Kapitel bildet ihr euch eine eigene Meinung zum Thema. 
Ihr nehmt mündlich und schriftlich Stellung dazu.

 2

Alles aus Kunststoff

Oder kann 

das weg?

Ich bin für ein 
neues System zur 
Müllentsorgung

Jeder sollte 
seinen Müll 

trennen.
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Kunststoffe in unserem Alltag

Das Thema Kunststoff ist so wichtig, dass es dazu sogar Filme gibt.

Beschreibt das Filmplakat.
• Welche Gegenstände aus Kunststoff erkennt ihr?
• Welche der Dinge kennt ihr aus eurem Alltag?

Lest den folgenden Werbetext zum Film.
• Wovon könnte der Film handeln?
• Was ist mit „Kinder des Plastikzeitalters“ gemeint?
Tauscht euch darüber aus.

Wir sind Kinder des Plastikzeitalters: vom Babyschnuller bis zur Trockenhaube, 
von der Quietscheente bis hin zum Auto. 
Plastik ist überall: In den Weltmeeren findet man inzwischen 
sechsmal mehr Plastik als Plankton1 und selbst in unserem Blut 
ist Plastik nachweisbar! 
Die Menge an Kunststoffen, die wir seit Beginn des Plastikzeitalters 
produziert haben, reicht aus, um unseren gesamten Erdball2 
sechsmal in Plastikfolie einzupacken.

 1

2

1 das Plankton: Gesamtheit der sehr kleinen Lebewesen im Wasser
2 Die Oberfläche der Erde beträgt rund 510 Millionen km2.92

 



Jeden Tag haben wir mit vielen Dingen aus Kunststoff zu tun. 
Und wenn wir sie nicht mehr brauchen, werfen wir sie weg. 

Aber was passiert mit dem Kunststoff-Müll? 
Marie und Ugur diskutieren darüber. 

Untersucht die Äußerungen von Marie und Ugur.
• Worüber tauschen sich die beiden aus?
• Welche Meinungen haben sie?
• Welche Argumente führen sie an?
• Welche Beispiele nennen sie? ➜ Argumentieren in der Zusammenfassung: Seite 292

Klassengespräch!
• Welche Dinge aus Kunststoff landen bei euch täglich im Müll?
• Was haltet ihr von Mülltrennung?

1

 3

Beispiel

Meinung

Argument

4

Kunststoffe in unserem Alltag

Das Thema Kunststoff ist so wichtig, dass es dazu sogar Filme gibt.

Beschreibt das Filmplakat.
• Welche Gegenstände aus Kunststoff erkennt ihr?
• Welche der Dinge kennt ihr aus eurem Alltag?

Lest den folgenden Werbetext zum Film.
• Wovon könnte der Film handeln?
• Was ist mit „Kinder des Plastikzeitalters“ gemeint?
Tauscht euch darüber aus.

Wir sind Kinder des Plastikzeitalters: vom Babyschnuller bis zur Trockenhaube, 
von der Quietscheente bis hin zum Auto. 
Plastik ist überall: In den Weltmeeren findet man inzwischen 
sechsmal mehr Plastik als Plankton1 und selbst in unserem Blut 
ist Plastik nachweisbar! 
Die Menge an Kunststoffen, die wir seit Beginn des Plastikzeitalters 
produziert haben, reicht aus, um unseren gesamten Erdball2 
sechsmal in Plastikfolie einzupacken.

 1

2

Lebensmittelverpackungen wie Jogurtbecher, Tüten, Bonbonpapier, 
Getränkeflaschen … 

4

Deshalb brauchen wir 
ein neues System zur 

Müllentsorgung.

Deswegen sollte 
jeder Haushalt seinen Müll 

trennen.

3 Ugur2 MarieIch finde es viel zu 
umständlich, den Müll 

zu trennen.

Es gibt so viele 
Behälter und Regeln 

zu beachten.

Ich weiß beispielsweise 
immer noch nicht, was in die 

Gelbe Tonne gehört.

Zum Beispiel wird sogar 
aus KunststoffMüll 

wieder Öl gewonnen.

Viele Abfälle können wieder
aufbereitet werden.

Den Müll zu trennen 
finde ich gut. 
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Einen Sachtext erschließen

Kunststoffe gibt es erst seit ungefähr 100 Jahren. Über ihre Entwicklung,  
ihre Vorteile und Nachteile informiert dieser Sachtext.

Lies den Sachtext mit den Textknacker-Schritten 1 und 2.

Kunststoffe sind überall 
1 Fast überall ist Kunststoff enthalten. Jedes Überraschungsei ist voller 

Plastikteile. Einkaufstüten und Sonnenbrillen, Haarspangen, Eierlöffel, 
Smartphones – unglaublich viele Dinge, die wir Tag für Tag in die Hand 
nehmen oder in den Mund stecken, bestehen aus Kunststoffen.  
Fast alles kann aus Kunststoffen hergestellt werden: Rohre für 
die Wasser- und Gasversorgung, Isolierungen für Kabel, Autoteile, 
Fensterrahmen, Verpackungsmaterial. Hart oder weich, durchsichtig, 
farbig, formbar, fast unzerstörbar …

2 Lange Zeit haben Menschen von einem Material geträumt,  
das je nach Bedarf die Eigenschaften von Eisen, Gummi oder Holz  
hat und das künstlich hergestellt werden kann. Wenn wir heute eine 
Zahnbürste aus PET (Polyethylenterephthalat) in einen Einkaufskorb  
aus PVC (Polyvinylchlorid) legen, dann tragen wir über 100 Jahre 
Chemie-Geschichte mit zur Kasse.

3 Der belgisch-amerikanische Chemiker Leo Hendrik Baekeland 
(1863–1944) erfand einen unlöslichen, formbaren und hitzebeständigen 
Stoff, den er 1907 unter dem Namen Bakelit patentieren1 ließ.  
In den 20er und 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts bekam 
das braune und schwarze Bakelit Konkurrenz. Immer mehr Kunststoffe, 
die auch beliebig eingefärbt werden können, wurden entwickelt.

4 Die vielen unterschiedlichen Eigenschaften von Kunststoff sind 
erstaunlich. Wie kommt es aber, dass Dinge wie Schutz- und Sturzhelme 
oder Karosserieteile von Autos aus Duroplast leicht und unzerstörbar 
sind? Dass Gegenstände wie Reifen oder elastische Gummibänder aus 
Elastomeren ihre Gestalt zwar verändern, aber immer wieder in ihre 
ursprüngliche Form zurückkehren können? Oder dass unsere 
mittlerweile weit verbreiteten PET-Flaschen, die zur Familie der 
Thermoplaste gehören, durch Erhitzung und Formung entstehen? 
Woraus besteht dieses „Material-Chamäleon“2 namens Kunststoff?

 1

1. Schritt: Vor dem Lesen
2. Schritt: Überfliegendes Lesen

5
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1 patentieren: (z. B. eine Erfindung) rechtlich schützen 
2 das Chamäleon: eine Echse, die ihre Hautfarbe der Umgebung anpassen kann;  

hier: anpassungsfähiges Material94

 



5 Seine Grundbausteine sind die Monomere (monos [griechisch]: 
allein, einzig), kleine Moleküle, die man aus Erdöl gewinnt. Sie lassen 
sich zu Ketten von gewünschter Länge zusammensetzen. Daran 
können weitere Moleküle angedockt3 werden, sodass vernetzte, 
verzweigte und verschlungene Molekülketten, die Polymere (poly 
[griechisch]: viel) entstehen. Im Grunde besteht eine PET-Flasche aus 
millionenfach sich wiederholenden Polyethylenterephthalat-Teilen, 
so wie sich der Einkaufskorb aus millionenfach sich wiederholenden 
Polyvinylchlorid-Teilen zusammenbaut. Die Rohkunststoffe können – 
je nachdem, welchen Zweck sie erfüllen sollen – mit Farbpartikeln 
oder anderen chemischen Zusätzen verändert werden, 
beispielsweise durch Weich- oder Hartmacher. Die Vielzahl an 
unterschiedlichen Beigaben führt zu der Vielzahl an Kunststoffen 
und zu fast unbegrenzten Verwendungszwecken.

6 In das Loblied vom Kunststoff mischen sich allerdings auch kritische 
Töne. Einerseits werden beispielsweise die Weichmacher gebraucht, um 
spröde4 Kunststoffe weicher, biegsamer und dehnbarer zu machen. 
Sie können dann einfacher bearbeitet werden oder erzeugen erst die 
Eigenschaften, die das Endprodukt haben soll. Andererseits können die 
Weichmacher aus dem Material austreten. Sie gelangen in die Umwelt 
oder auch in die Nahrungskette von Mensch und Tier. 
So stecken die Weichmacher in Textilien, sie werden in Lacken5 und in 
Dichtungsmasse verwendet und auch in Fußbodenbelägen. Sie kommen 
in Plüschtieren, Kunststoff-Schnullern und Kinderspielzeug vor. 
Weichmacher werden durch Wasser aus dem Kunststoff gespült und 
können dadurch mit der Nahrung aufgenommen werden. Das kann 
schlimmstenfalls zu Erkrankungen führen. Das PET, das in 
der Lebensmittelindustrie neben Flaschen auch für 
Lebensmittelverpackungen genutzt wird, ist nicht ganz frei 
von Schadstoffen.

7 Zu einem echten Problem ist ausgerechnet einer der größten Vorzüge 
von Kunststoffen geworden: ihre Langlebigkeit, ja ihre Unzerstörbarkeit. 
Denn was wird aus den Millionen Tonnen von Plastikmüll? Billig 
herzustellen, praktisch in der Benutzung, niemand, der darauf verzichten 
möchte. Doch jede geleerte Shampooflasche, jeder leere Joghurtbecher, 
jedes weggeworfene Kinderspielzeug muss entsorgt oder nach 
Möglichkeit recycelt6 werden. So werden zum Beispiel PET-Flaschen 
ungefähr zwanzigmal wieder in den Umlauf gebracht, bevor Millionen 
von ihnen zu kleinen Flakes zerhäckselt werden. Aus dem Granulat 
entstehen wieder neue PET-Flaschen oder die Flakes werden als 
Feuerungsmittel in Heizkraftwerken und Müllverbrennungsanlagen 
genutzt. 
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1 patentieren: (z. B. eine Erfindung) rechtlich schützen 
2 das Chamäleon: eine Echse, die ihre Hautfarbe der Umgebung anpassen kann; 

hier: anpassungsfähiges Material

3 andocken: verketten, verknüpfen
4 spröde: leicht brechend
5 der Lack, die Lacke (die Lackfarbe)
6 recyceln: wiederaufbereiten, wiederverwerten
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8 Das Entsorgen von Kunststoff-Produkten ist jedoch problematisch; 
weder Säuren noch Laugen können die Kunststoffe zersetzen. Viele Dinge, 
die aus Kunststoff bestehen, werden nicht als Mehrweg-, sondern als 
Wegwerfartikel hergestellt. Sie verrotten nicht und „leben“ eine sehr, sehr 
lange Zeit, nämlich Hunderte, von Jahren, in Böden und im Wasser. Auch 
Mikroorganismen7 wie die Bodenbakterien „beißen“ sich an Kunststoffen 
„die Zähne aus“.

9 Mittlerweile treiben mehrere Millionen Tonnen Kunststoff-Müll auf 
den Weltmeeren. Im Nordpazifik hat sich ein Mahlstrom8 aus dem 
„Alleskönner“ gebildet, der die Größe Mitteleuropas hat. Zwar zerreiben 
und zerreißen die Kräfte des Ozeans Duroplaste und Thermoplaste und 
die Elastomeren, zwar werden die Millionen von Joghurtbechern, 
Sportschuhen, Teddybären, Einkaufstüten, Plastikkanistern, 
Getränkekartons u. v. a. sozusagen pulverisiert – aber in diesem Zustand 
werden sie von den Meeresbewohnern zusammen mit dem nahrhaften 
Plankton aufgenommen. Ihre Verdauung versagt, sie sterben qualvoll – 
oder sie werden von uns Menschen gefangen, liegen neben PET-Flasche 
und Joghurtbecher im Einkaufskorb und enden in unseren Mägen.

10 Es geht nicht darum, auf Kunststoffe zu verzichten. Sie haben in allen 
Formen, Farben und Zuständen ihren nützlichen Platz in unserer Welt. 
Aber wir müssen lernen, sorgsam mit ihnen umzugehen. Beispielsweise 
können Dinge aus Thermoplaste wieder eingeschmolzen, anders geformt 
und wiederverwertet werden. Andere Kunststoffe, beispielsweise 
Schaumpolystyrol-Verpackungen, können zur Bodenverbesserung in der 
Landwirtschaft oder bei der Herstellung von Schaumpolystyrol-Beton 
verwendet werden. Es lassen sich mittlerweile etliche Produkte – wie 
Fußbodenbeläge oder PVC-Rohre – erneut als Verpackungen oder 
Produkte wie Blumen- und Getränkekästen, Gießkannen usw. einsetzen.

Und die PET-Flaschen mit unserem Lieblingsgetränk lassen sich auch  
in einem Stoffbeutel statt in einer Plastiktüte nach Hause tragen. 
Sogenannte Bio-Kunststoffe werden entwickelt. Etliche 
Verpackungsmaterialien lassen sich heute schon aus Stärke9 herstellen.  
Aber sind sie die Lösung?
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7 die Mikroorganismen: mikroskopisch kleine Lebewesen
8 der Mahlstrom: ein gefährlicher Wirbel, eine starke strudelige Strömung
9 die Stärke: ein wichtiger Speicherstoff in Pflanzen; wird z. B. aus Kartoffeln  

oder Getreide gewonnen

Was findest du an dem Text „Kunststoff ist überall“ besonders interessant?
Schreibe es auf.
Tipp: Schreibe die Textüberschrift darüber.

Welche Fragen hast du zum Text? 
Was hast du nicht verstanden?
Schreibe deine Fragen und Bemerkungen auf.

2

 3
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Finde mit dem Schritt 3 des Textknackers wichtige Informationen. 

Lies den Text noch einmal Absatz für Absatz. 
a. Schreibe für jeden Absatz eine passende 

Zwischenüberschrift auf.
b. Notiere Schlüsselwörter unter jede Zwischenüberschrift.

Tipp:   • Markiere die Schlüsselwörter im Text zunächst auf Folie.
•  In den Absätzen 1 bis 3 sind die Schlüsselwörter bereits

hervorgehoben.

Sieh dir die Bilder zum Text noch einmal genau an.
Sie helfen dir, den Text besser zu verstehen.

Im Text werden verschiedene Fachwörter für Kunststoff verwendet. 
a. Schreibe sie aus dem Text heraus.
b. Was wird über diese Kunststoffe gesagt?
Notiere knappe Stichworte.

Manche Wörter werden im Text oder in den Fußnoten erklärt.
a. Lies noch einmal die Sätze mit den Wörtern und die Worterklärungen. 
b. Kläre weitere unbekannte Wörter mit dem Lexikon oder 

dem Wörterbuch. 

Im Text findest du Argumente für und 
gegen die Verwendung von Kunststoffen.

Trage die Argumente geordnet in eine Tabelle ein.

Argumente für Kunststoffe Argumente gegen Kunststoffe

Fast alles kann daraus 
hergestellt werden …
…

…

a. Welche Teilschritte waren besonders hilfreich, 
um den Text zu verstehen?

 Wertet eure Arbeit mit dem Textknacker aus.
b.  Tauscht eure Fragen aus Aufgabe 3 aus.

Beantwortet sie gegenseitig. 

 4

Starthilfe

Absatz 1:  – überall ist Kunststoff
– viele Dinge bestehen aus Kunststoffen
– …

Absatz 2: …

 5

 6 Starthilfe

Polyethylenterephthalat (PET): z. B. 
Zahnbürsten und …
…

7

4. Schritt: 
Nach dem Lesen

8

 9

3. Schritt: 
Den Text genau lesen
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Eine Argumentationskette entwickeln

Mark, Onur und Samira wollen in der Klasse über den Gebrauch 
von PET-Flaschen diskutieren.

Sieh dir das Bild an und lies die Sprechblasen. 

1. Schritt: Eine Meinung kurz und klar formulieren

Welche Meinungen vertreten Samira, Mark und Onur?
• Übertrage die Tabelle in dein Heft. 
• Schreibe zu jeder Person einen Satz. 

Samira Mark …
Meinung Unzerstörbar – genau das ist 

das Problem!
… …

Argument … … …

Beispiel … …

2. Schritt: Eine Meinung mit einem Argument begründen

Wie begründen Samira, Mark und Onur ihre Meinung?
Ergänze deine Tabelle.

 1

 2

Meinung

Argument

3
Kunststoffe verrotten nicht.

Und guck mal  
auf das Haltbarkeitsdatum. 
Das läuft im Vergleich zu 

Getränken in Glasflaschen  
fast doppelt so schnell ab.

Unzerstörbar – 
genau das ist das Problem! 

Kunststoffe sind schwer zu entsorgen.  
Sie verrotten nicht.

2 Samira

3 Onur

PETFlaschen sind so praktisch. 
Sie sind leichter als Glas und so gut 
wie unzerstörbar. Diese hier benutze 

ich schon lange.

1 Mark
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3. Schritt: Das Argument mit einem Beispiel veranschaulichen

Mit welchen Beispielen stützen sie ihre Argumente?
Schreibe Beispiele in die Tabelle.
Tipp: Auf Seite 96 findest du weitere Beispiele.

Was hältst du vom Gebrauch von PET-Flaschen? 
a. Schreibe deine Meinung auf.
b. Veranschauliche sie mit einem Argument.
c. Stütze dein Argument mit einem Beispiel. 

4. Schritt: Eine Schlussfolgerung formulieren

Was schlussfolgerst du aus deinen Argumenten und Beispielen?
Schreibe einen Satz, der sich auf deine Meinung bezieht.

Überprüfe anhand der Arbeitstechnik die einzelnen Schritte 
deiner Argumentationskette.

Arbeitstechnik

Eine Argumentationskette entwickeln

Eine Argumentationskette hilft dir, andere von einer Meinung, 
einem Projekt oder einem Wunsch zu überzeugen.
1. Schritt: Bring deine Meinung kurz und klar zum Ausdruck.
2. Schritt: Begründe sie mit einem oder mehreren Argumenten.
3. Schritt: Stütze deine Argumente mit Beispielen.
4. Schritt:   Formuliere am Ende deine Schlussfolgerung,

die sich auf deine Meinung bezieht.

Ja oder Nein zur PET-Flasche?
So könnte das Thema einer Diskussion in eurer Klasse heißen.

Führt eine Klassendiskussion. 
• Wählt einen Diskussionsleiter.
• Tauscht eure Argumente aus.
• Geht auf die Redebeiträge eurer Vorredner ein.
• Haltet das Ergebnis eurer Diskussion schriftlich fest.
Tipp: Nutzt eure Antworten aus den Aufgaben 5 und 6.

Beispiel

 4

 5 Meinung

Argument

Beispiel

6

7 Meinung

Argument

Beispiel

Schlussfolgerung

8

Samira: Millionen Tonnen KunststoffMüll treiben auf den Weltmeeren …

Daher … Deshalb … Aus diesem Grund …

4
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Schriftlich Stellung nehmen

In der Schülerzeitung geht die Diskussion weiter.
Lui schreibt folgenden Artikel: 

Was denkt Lui über unseren Umgang mit Plastik?
Schreibe seine Meinung in einem Satz auf.

Lui argumentiert, dass es zu viel Plastikmüll gibt. 
Mit welchen Beispielen stützt er sein Argument?
Schreibe sie auf.

Welche Schlussfolgerung zieht Lui daraus? 
Schreibe sie in einem Satz auf.

Vorige Woche las ich von einem Schiff, das 
 Plastikmüll aus Europa über die Meere bringt. Es 
gibt ganze Müllflotten1, aber dieses eine Schiff 
namens „Break of Dawn“ wurde plötzlich überall 
abgewiesen. Es fährt auf den Meeren herum und 
wird den Müll nicht mehr los.
Als ich davon las, wurde mir mulmig2 zumute. 
Wir alle gebrauchen und verbrauchen ohne 
Ende Dinge aus Plastik. Haben die ihren Zweck 
erfüllt, werfen wir sie weg. Und wir wissen nicht 
genau, wohin sie gelangen. Wir wissen zwar von 
den riesigen Müllhalden, aber wir hoffen, dass 
alles gut ausgehen wird. Außerdem verbrauchen 
wir bei der Herstellung von  Kunststoff einen der 
Schätze unseres Planeten: das Erdöl.  Vielleicht, 
dachte ich, sind wir alle Matrosen auf einem 
 Müllschiff und sollten uns überlegen, woher 
diese Müllmengen kommen. Warum sind viele 
Sachen so riesig verpackt? Warum schmeißen 
wir so vieles weg, nur weil es nicht angesagt ist?

Und dann fiel mir noch ein Lied von Michael 
Jackson ein, das genauso heißt wie das Müll-
schiff „Break of Dawn“ („Vor Tagesanbruch“). 
„Let’s not wait, the sun is out, let’s get up and let’s 
get out“, singt er. „Lass uns nicht warten, die 
Sonne scheint, lass uns aufstehen und lass uns 
rausgehen“ – und lass uns überlegen, was wir 
wirklich brauchen. 
Lui W.
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Sind wir Matrosen auf einem Müllschiff?

1

 2

 3 Starthilfe

Deshalb schlägt er vor, … / 
Aus diesen Gründen …

es gibt ganze Müllflotten / wir werfen viele Dinge weg / riesige Müllhalden / 
Verbrauch von Erdöl / Verpackungsmüll

2

1 die Flotte: größerer Verband von Schiffen
2 mulmig: nicht ganz wohl, unbehaglich
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In einem Leserbrief kannst du deine Meinung darlegen 
und zum Thema Stellung nehmen.

Nimm Stellung zu Luis Artikel. 
Nutze die Arbeitstechnik.
Beginne mit der Einleitung. 

Schreibe den Hauptteil.
Nenne und erkläre drei Argumente. 
Veranschauliche sie mit Beispielen.
Tipp: Führe dein stärkstes Argument zum Schluss an.

Gehe im Hauptteil auch auf Luis Argumente ein. 
Du kannst sie stützen oder entkräften.

Schreibe den Schluss.
Überlege dir Vorschläge oder stelle weitere Fragen. 

Arbeitstechnik

Schriftlich Stellung nehmen

Gliedere deine Stellungnahme in drei Teile.
1. Die Einleitung:
 • Nenne das Thema.
 • Schreibe auf, warum du Stellung nimmst.
 • Schreibe dann deine Meinung.
2. Der Hauptteil:
 • Begründe deine Meinung mit Argumenten.
 • Veranschauliche deine Argumente mit Beispielen.
 • Hebe dein stärkstes Argument zum Schluss auf.
 • Gehe auf Gegenargumente ein. Entkräfte sie möglichst.
3. Der Schluss:
 • Fasse deine begründete Meinung noch einmal kurz zusammen.
 • Formuliere eine Schlussfolgerung.
 • Rege deine Leserinnen und Leser zur weiteren Diskussion an.

4

Thema
Meinung

Einleitung

Starthilfe

In der Schülerzeitung vom … habe ich den Artikel von Lui W. gelesen. 
Darin geht es um … 
Ich bin derselben/anderer Meinung als …

 5

Argument
Beispiel

Hauptteil

Starthilfe

Mehrere Millionen Tonnen Kunststoff-Müll treiben …
Zum Beispiel hat sich im Nordpazifik …

 6

Starthilfe

So ist Lui der Meinung, dass …, jedoch …

 7

Schlussfolgerung

Schluss

Wir brauchen neue Ideen! Ich könnte mir z. B. vorstellen, dass …
Wir müssen weiter darüber nachdenken, wie wir z. B. …

7
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Textverknüpfer verwenden

Mit Textverknüpfern kannst du Zusammenhänge besser verstehen. 
Sie helfen dir z. B., in Texten Argumente oder Beispiele zu erkennen.

Ich nutze meine Lunchbox aus Kunststoff täglich, weil sie praktisch ist. 
So sind beispielsweise meine Snacks auch nachmittags noch knackig 
und frisch.
Aber es gibt auch Leute, die vor Giftstoffen im Kunststoff warnen. 
Deshalb achte ich beim Kauf einer Lunchbox auf das Gütesiegel.

In den Sätzen sind die Textverknüpfer hervorgehoben. 
Erkennst du mit ihrer Hilfe die Satzinhalte? 
Ordne in einer Tabelle zu.

Starthilfe

Argument Gegenargument Beispiel Schlussfolgerung

weil … … …

Ordne auch diese Textverknüpfer in die Tabelle:

denn, folglich, jedoch, daher, wegen, andererseits, darum

Mit einigen Textverknüpfern kannst du Hauptsätze verbinden. 

Kunststoff-Verpackungen 
sind nützlich.

In der modernen 
Lebensmittelindustrie 
sind diese Verpackungen 
sehr vorteilhaft.

Kunststoffe sind 
sehr praktisch und 
billig herzustellen.

Kunststoff-Verpackungen 
belasten die Umwelt.

Jede leere Dose 
muss entsorgt und 
wiederaufbereitet 
werden.

Lebensmittel 
werden dadurch 
länger haltbar.

denn
aber

doch/jedoch

Verknüpfe je zwei Hauptsätze miteinander.
Achte auf sinnvolle Satzreihen. Schreibe sie auf.

1

2

 3

Starthilfe

Kunststoff-Verpackungen sind nützlich, denn …

Textverknüpfer können z. B. Konjunktionen oder Adverbien sein.1
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Fachwörter erschließen

Sachtexte enthalten häufig Fachwörter. Ihre Bedeutung kannst du oft 
aus dem Zusammenhang erschließen.

Die Kunststoff-Herstellung – Teil 1
Die Grundbausteine in der Kunststoff-Herstellung sind 
sogenannte Monomere. Das sind kleine Moleküle, die man aus Erdöl 
gewinnt. Diese kleinen Bausteine lassen sich beliebig lang zu 
einer Kette zusammensetzen. Wenn man diese Ketten chemisch 
verknüpft, erhält man ganz unterschiedliche Rohkunststoffe. 
Da diese Rohkunststoffe aus vielen Monomeren aufgebaut sind, 
bezeichnet man sie auch als Polymere (poly [griechisch]: viel).

Im Text werden zwei Fachwörter erklärt.
Schreibe die Fachwörter mit ihrer Erklärung auf. 
Tipp: Die hervorgehobenen Wörter sind die Erklärungen.

Arbeitstechnik

Mit Erklärungshilfen Fachwörter erschließen

Diese Erklärungshilfen werden häufig in Sachtexten verwendet:
• Fachwörter aus anderen Sprachen werden zerlegt und übersetzt. 
•  Fachwörter werden mit Zusammensetzungen aus bekannten Wörtern erklärt.
• Das Fachwort wird durch eine Wortgruppe umschrieben.
• Das Fachwort wird durch ein weiteres Fachwort erklärt.
• Das Fachwort wird durch eine Abbildung erklärt.

Welche Erklärungshilfen verwendet der Text über Aufgabe 1?
Beschreibe es mit Beispielen aus dem Text.

Die Kunststoff-Herstellung – Teil 2
Generell unterscheidet man drei Arten von Kunststoffen: Thermoplaste, 
Duroplaste und Elastomere. Thermoplaste (thermos [griechisch]: warm)
sind Kunststoffe, die beim Erhitzen erweichen. Liegen sie in weicher Form 
vor, kann man sie beliebig formen. 

Im Text werden drei Fachwörter genannt. 
a. Schreibe die Fachwörter auf.
b. Erkläre das Fachwort Thermoplaste mit eigenen Worten.
c. Welche Erklärungshilfen werden im Text verwendet? 

Schreibe auf.

1

 2

 3
Starthilfe

Das Wort … wird 
aus dem Griechischen 
übersetzt und heißt …

aus Monomeren 
zusammengesetzte 
Molekülkette = Polymer
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Schriftlich Stellung nehmen

Die Verwendung von Kunststoffen und deren Entsorgung stellt uns vor  
immer neue Probleme. Auch der folgende Sachtext informiert darüber.

Lies den Sachtext mit dem Textknacker.

Neue Aufgaben für alte Kunststoffe
1 Zwei von drei Kunststoff-Produkten sind länger als acht Jahre in 

Gebrauch. Kunststoff-Fensterrahmen beispielsweise halten sogar 
jahrzehntelang. Es gibt aber auch viele sehr kurzlebige Produkte; dazu 
gehören vor allem Verpackungen, die etwa ein Drittel aller Nahrungsmittel 
in Deutschland einhüllen und die man nach Gebrauch wegwirft. Das 
macht Müll und ist Verschwendung, weil in Kunststoffen sehr viel Energie 
steckt: Die Kunststoffe Polystyrol (PS) und Polyethylen (PE) würden beim 
Verbrennen mehr Energie liefern als Heizöl. 

2 Man hat sich deshalb überlegt, was man verbessern könnte. Anfang der 
1990er Jahre wurde in Deutschland das Kreislaufwirtschafts- und 
Abfallgesetz erlassen. Darin steht, dass Abfälle vermieden, verwertet, zur 
Energiegewinnung genutzt oder ordnungsgemäß entsorgt werden sollen. 
Und so sammelt man in Deutschland heute etwa die Hälfte der 
Kunststoffe wieder ein und verwertet sie fast vollständig.

3 Auf eine ausgefallene Idee und pfiffige Wiederverwendungsmöglichkeit 
für PET-Flaschen kam Andreas Froese: Die Flaschen werden mit Schutt und 
Sand gefüllt und zum Hausbau in verschiedenen Ländern Lateinamerikas 
und in Indien verwendet. Dazu werden die vollen Flaschen 
aufeinandergestapelt und mittels Lehm miteinander verbunden. 

4 Wiederverwertungsfirmen unterscheiden die werkstoffliche von der 
rohstofflichen Verwertung. Werkstoffliche Verwertung ist das Recycling – 
der gesammelte Kunststoff bildet das Ausgangsmaterial für ein neues 
Produkt: Alte Kunststoff-Fensterrahmen aus Polyvinylchlorid werden zu 
neuen geformt; ein Gemisch verschiedener Kunststoffe als Rohstoff, etwa, 
wenn er aus vielen kleinen, verschmutzten Teilen besteht. Dann wird er 
chemisch in die einzelnen Inhaltsstoffe zerlegt, die z. B. zur Herstellung von 
Käseverpackungen, Waschmitteln, Schmieröl oder sogar Medikamenten 
dienen – und so prägt Kunststoff sogar mehrfach unsere Welt.

Welche Probleme und Ideen gibt es bei der Verwendung und  
Entsorgung von Kunststoffen? 
Schreibe Argumente und Beispiele in Stichworten aus dem Text heraus.

1
1. Vor dem Lesen
2. Das erste Lesen
3. Den Text genau lesen
4. Nach dem Lesen
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Mündlich Stellung nehmen

Bereitet eine Podiumsdiskussion über Gefahren und Nutzen von Kunststoffen vor. 
Verwendet dafür alle Informationen dieses Kapitels.

Überlegt gemeinsam, welche Interessenvertreter ihr einladen wollt.

Bildet Gruppen für die Moderation, für die einzelnen Interessenvertreter und 
für die Beobachter.
Tipp: Erstellt in den Gruppen eine Checkliste mit allen Aufgaben.

Checkliste: Eine Podiumsdiskussion vorbereiten ja nein 

Haben wir die Sitzordnung berücksichtigt?   
Haben wir einen Zeitplan für den Diskussionsverlauf 
geschrieben (Gruppe Moderation)?  
Haben wir �   

Führt die Podiumsdiskussion durch. 
Wertet sie anschließend anhand der Beobachtungsbögen aus.

Beobachtungsbogen:

Thema der Diskussion: 

Gesprächsverlauf:

Argumentationsketten:

für: gegen:

 

 

Einigung/Ergebnis:

 1

2

3

z. B.: einen Umweltschützer, die Chefin einer Recyclingfirma, 
einen Spielzeughersteller, besorgte Eltern

1
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Informationen bewerten

Die Entsorgung von Kunststoff-Müll bleibt ein Problem. 
Dieser Sachtext informiert darüber, welche Aufgaben 
in Zukunft vor uns stehen.

Lies den Text mit Hilfe des Textknackers.

1 Schätzungen zufolge wurden 2010 weltweit 
über 250 Millionen Tonnen Kunststoff 
produziert. Und die Produktion wird weiterhin 
steigen, da sich Kunststoffe nicht komplett1 
durch andere Werkstoffe ersetzen lassen.
Momentan wird Kunststoff größtenteils aus 
Erdöl hergestellt. Zwar werden nur 3 bis 5 % 
des zurzeit geförderten Erdöls für die 
Kunststoff-Industrie verwendet, doch da Erdöl 
ein endlicher Rohstoff ist, müssen Alternativen2 
für die Kunststoff-Produktion gefunden werden. 
Zudem vermutet man, dass sich Konflikte und 
Kriege um Erdöl zukünftig häufen werden, 
denn die Abhängigkeit von diesem Rohstoff ist 
weltweit sehr groß. So gibt es Überlegungen 
dazu, wie Kunststoff ölunabhängig hergestellt 
werden kann.

2 Einen Ausweg könnte das Recycling des Kunststoffs bieten. 
Dabei wird Kunststoff-Müll durch technische Verfahren in 
seine Ausgangsstoffe, wie z. B. Erdöl, zurückverwandelt, die dann 
wiederum für die erneute Produktion zur Verfügung stehen. 
Die riesigen Berge des Kunststoff-
Mülls ließen sich so sinnvoll abbauen. 
Jedoch sind alle bisher entwickelten 
Recycling-Verfahren noch sehr teuer 
und energieaufwendig.
Aber da Energie aktuell hauptsächlich 
aus fossilen Rohstoffen3 gewonnen 
wird, deren Verbrennung zu einer 
starken Umweltbelastung führt, muss 
das Kunststoff-Recycling noch 
technisch optimiert4 werden.

 1
1. Vor dem Lesen
2. Überfliegendes Lesen
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1 komplett: vollkommen, vollständig
2 die Alternative: die Wahl/Entscheidung zwischen zwei Möglichkeiten
3 fossile Rohstoffe: natürliche Rohstoffe der Erde, wie Erdöl, Erdgas, Torf, Steinkohle, Braunkohle 

Ihr Vorkommen ist begrenzt, denn sie erneuern sich nicht.
4 optimiert: verbessert
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3 Eine zweite Möglichkeit, um bei der Kunststoff-Produktion nicht mehr 
vom Erdöl abhängig zu sein, bieten die sogenannten Bio-Kunststoffe. Unter 
diesem Begriff werden Kunststoffe zusammengefasst, die sich aus 
nachwachsenden Rohstoffen wie Mais, Zuckerrüben oder Kartoffeln 
herstellen lassen. Forscher versuchen momentan, Verfahren zur Herstellung 
von Bio-Kunststoffen zu optimieren.

4 Doch auch hier zeigen sich einige Nachteile. Zunächst werden für 
die Produktion von nachwachsenden Rohstoffen viel Wasser und 
umweltbelastender Dünger benötigt. Zudem werden Nahrungsmittel für 
 die Kunststoff-Herstellung genutzt, während weltweit ca. 1 Milliarde 
Menschen Hunger leiden.

5 Mittlerweile mehren sich auch Stimmen aus der Forschung, 
die betonen, dass Bio-Kunststoffe nicht schadstofffrei abbaubar sind. 
Denn schließlich bedeutet der Begriff Bio-Kunststoff nicht automatisch, 
dass dieser biologisch abbaubar ist. Ob Kunststoffe biologisch abbaubar 
sind, hängt nicht nur von den Ausgangsstoffen ab, sondern auch von der 
chemischen Struktur der Kunststoffe sowie ihrer Eigenschaft, sich innerhalb 
einer bestimmten Zeit in Anwesenheit von Mikroorganismen oder Pilzen 
zu mehr als neunzig Prozent zu Wasser, Kohlenstoffdioxid und Biomasse5 
abzubauen. Bio-Kunststoffe müssen jedoch oftmals erhitzt werden, um 
die Abbauprozesse zu beschleunigen, was wiederum zu einem vermehrten 
Ausstoß des Treibhausgases Kohlenstoffdioxid führt. Und zudem kommt es 
zu einem verstärkten Ausstoß von Methan, was das Klima der Erde noch 
stärker belastet als Kohlenstoffdioxid.

6 Kunststoffe werden auch künftig eine Rolle spielen. Doch erdölunabhängige 
Herstellungsverfahren und das Problem der Anhäufung 
von Kunststoff-Müll werden die Forschung noch lange beschäftigen.

Worum geht es in dem Text? Lies den Text genau. 

 Sprecht über folgende Fragen: 
• Warum müssen Alternativen für die Kunststoff-

Produktion gefunden werden?
• Welche möglichen anderen Verfahren werden genannt?
• Über welche Vor- und Nachteile dieser Verfahren wird informiert?

Nun kannst du deine Meinung zur Kunststoff-Müllentsorgung darlegen. 

Nimm schriftlich Stellung zum Thema.
Die Arbeitstechnik auf Seite 101 hilft dir dabei. 
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2 3. Den Text genau lesen

 3
4. Nach dem Lesen

 4

5 die Biomasse: Kommt Biomüll auf den Kompost, entsteht z. B. diese organische Substanz.
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Training: 
Mündlich Stellung nehmen
Was haltet ihr von einem Verzicht auf Kunststoff-Produkte in der Schule?  
In einer Podiumsdiskussion könnt ihr euch dazu austauschen.

Welche Produkte aus Kunststoff verwendet ihr in der Schule?
a. Sammelt eure Antworten in einer Liste.
b. Schreibt auf, wodurch die Produkte ersetzt werden könnten.

Bereitet eine Podiumsdiskussion vor.
Bildet Gruppen:

Gruppe 1: Moderation1

•  Zeitplan aufstellen: Wie viel Zeit steht für  
die Diskussion zur Verfügung?

•   Anmoderation und Begrüßung schreiben:  
Wie lautet das Thema? 
Wer sind die Diskussionsteilnehmer?  
Darf sich das Publikum beteiligen?

•  Fragen formulieren:  
Wem soll welche Frage gestellt werden?

•  Gesprächsregeln festlegen:  
Was passiert, wenn sie nicht eingehalten werden?

•  Abmoderation besprechen:  
Wie sollte die Diskussion beendet werden?

Gruppen 2 und 3: Befürworter und Gegner (Interessenvertreter)
•  Meinungen formulieren: Wer vertritt welchen Standpunkt?
•  Argumentationsketten entwickeln: Welche Argumente und  

Beispiele gibt es?
•  Sich selbst vorstellen: Wie stelle ich mich in der Vorstellungsrunde vor? 

Welche Meinung und welches Argument nenne ich?
•  Gruppensprecher wählen: Wer soll die Gruppe vertreten?

Gruppe 4: Beobachter/Publikum
•  Fragen formulieren: Wem sollen welche Fragen gestellt werden?
•  Beobachtungsbogen ausfüllen: Worauf will ich achten?
•  Beobachter festlegen: Wer achtet während der Diskussion worauf?

 1

 2 Vorbereitung

Ablauf der Diskussion:
•  Anmoderation und 

Begrüßung
•  Vorstellen der 

Teilnehmer
•  Offene Diskussion/

Publikumsfragen 
• Abmoderation

In unserer Schule 
sollten wir auf alles aus 
Kunststoff verzichten.

Und was ist mit den 
neuen TabletPCs?

1 die Moderation: erklärende Worte während einer Diskussion,  
davor (Anmoderation) oder danach (Abmoderation)108

Mündlich Stellung nehmen: Die Podiumsdiskussion 



Vor Beginn der Podiumsdiskussion sind einige Vorbereitungen nötig.

Moderator/-in

Zuhörer/-innen

Beobachter/-innen

FachleuteFachleute

Woran müsst ihr noch denken?
a. Beschreibt die Sitzordnung mit Hilfe der Fotos und der Grafik.
b. Klärt, was noch zu tun ist, und bereitet alles vor.

Nun kann die Diskussion beginnen.

Führt die Podiumsdiskussion durch.
Beachtet bei der Durchführung die Arbeitstechnik.

Wertet die Diskussion anschließend aus.
a. Nehmt dazu die Beobachtungsbögen von Seite 105 zu Hilfe.
b. Besprecht auch, was anderen im Publikum aufgefallen ist.

Arbeitstechnik

Eine Podiumsdiskussion durchführen

Interessenvertreter oder Fachleute diskutieren vor Publikum auf einem Podium 
(z. B. einer Bühne).
•  Die Moderatorin oder der Moderator begrüßt alle, stellt das Thema und  

die Interessenvertreter vor.
•  Die Interessenvertreter tragen ihre Standpunkte zusammengefasst 

(Meinungen und Argumente) vor.
• Dann folgt die offene Diskussion.
•  Hier können die Interessenvertreter ihre Standpunkte ausführlicher 

darstellen (Argumentationsketten).
•  Das Publikum beteiligt sich durch Fragen und Meinungen.
•  Die Moderatorin oder der Moderator achtet darauf, dass alle zu Wort 

kommen, der Zeitplan eingehalten wird und die Gesprächsregeln beachtet 
werden. Sie oder er kann Fragen stellen und das Publikum in die Diskussion 
einbeziehen. Sie oder er beendet die Diskussion nach Ablauf der Zeit.

 3

4 Durchführung

5 Auswertung

Tisch als Podium / Moderator in der Mitte / Publikum in Reihen vor dem Podium /  
Beobachter seitlich vom Podium

3
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Training:
Einen Kommentar schreiben
Einen Artikel verstehen und sich eine Meinung dazu bilden

In Kunststoffen können schädliche Zusatzstoffe stecken.
Im folgenden Zeitungsartikel erfährst du mehr darüber. 

Eltern sollen auf Prüfsiegel achten
Schärfere Gesetze gefordert

Spielzeug aus Kunststoff ist günstig herzustellen und schön bunt. 
Darum ist es sowohl bei Eltern als auch bei Kindern sehr beliebt. 
Doch immer mehr Meldungen über Schadstoffe in 
Kunststoffspielzeug verunsichern die Eltern.

In den Medien häufen sich Berichte, in denen Herstellern von 
Plastikspielzeug vorgeworfen wird, die Gesundheit von Kindern 
zu gefährden. Den Berichten zufolge gehörten viele Spielsachen 
aus Kunststoff eher auf die Sondermüll-Deponie1 als ins 
Kinderzimmer, denn in Kunststoffen enthaltene Schadstoffe 
wie Weichmacher sammelten sich in Kinderkörpern an und 
könnten zu Krankheiten führen. Die Folgen für die Kinder seien 
gravierend2, da schon geringe Mengen der Weichmacher z. B. 
den Hormonhaushalt3 stören könnten, der unter anderem 
Wachstum und geistige Entwicklung steuert.

Umweltschützer weisen daraufhin, dass Eltern mit gutem 
Gewissen Spielwaren kaufen könnten, die ein anerkanntes 
Gütesiegel4 hätten. Und auch auf die eigene Nase sei Verlass, 
denn Spielzeug, was nach Plastik riecht, scheidet auch schädliche 
Stoffe aus. Diese könnten wiederum von Kindern aufgenommen 
werden, wenn sie z. B. daran lutschten. 

Da es für einige Gefahrenstoffe bisher noch gar keine Grenzwerte gäbe, 
fordert das Bundesamt für Risikobewertung nun strengere Richtlinien.

5
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Beantworte die folgenden Fragen in Sätzen:
• Was verunsichert die Eltern?
• Warum sind Weichmacher im Kunststoff so gefährlich?
• Welchen Tipp geben Umweltschützer besorgten Eltern?

 1

1 die Sondermüll-Deponie: Hier werden Sonderabfälle langfristig abgelegt.
2 gravierend: belastend
3 der Hormonhaushalt: das Zusammenwirken der Hormone im Körper
4 das Gütesiegel: von einem Institut oder Interessenverband vergebenes Kennzeichen, 

das etwas über die Qualität eines Produkts aussagt
110
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Zunächst untersuchst du die wichtigsten Aussagen  
und den Aufbau des Artikels.

Worum geht es in diesem Artikel?
a. Schreibe Schlüsselwörter heraus.
b. Schreibe dann ein bis zwei Sätze zum Inhalt des Artikels.

a. Trage die wichtigsten Aussagen in eine Tabelle ein.
b. Ergänze Argumente und Beispiele, die diese Aussagen stützen.

Starthilfe

wichtigste Aussagen Argumente Beispiele

Spielzeughersteller 
gefährden …

Kunststoffe 
enthalten …

Weichmacher 
stören …

Welche Aussagen haben dich neugierig gemacht?
a. Schreibe drei Fragen auf, denen du gern nachgehen würdest.
b. Beschaffe dir weitere Informationen dazu, z. b. aus dem Internet.

Nun geht es um deine Meinung, die du zu diesem Thema hast.

Was meinst du zum Thema Schadstoffe in Kunststoffspielzeug? 
Schreibe deine Meinung in einem Satz auf. 
Tipps: Deine Notizen aus den Aufgaben 2 und 3 helfen dir.  
Du kannst einen der folgenden Satzanfänge nutzen.

2

 3

4

 5

Spielzeug aus Kunststoff … günstig … bunt / sehr beliebt …
In dem Artikel geht es um … / Der Artikel informiert über …
Welche Untersuchungen gibt es dazu? / Wer vergibt Gütesiegel? /  
Welches Spielzeug ist unbedenklich?

2

4

Das Thema wird meiner 
Meinung nach …, weil …

Dieses Thema  
wirft bei mir viele Fragen 

auf, weil …

Ich denke eher,  
dass …

Ich habe den 
Eindruck, …Meiner Meinung nach ist 

Spielzeug aus Plastik …,  
denn …

Ich finde es richtig, 
dass …
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Einen Kommentar  
zu einem Zeitungsartikel  schreiben

In einem Kommentar kannst du deine Meinung zum Thema äußern.  
Du kannst andere überzeugen oder sie zur Diskussion auffordern.

An wen willst du deinen Kommentar richten?
Schreibe es auf.

Beschreibe das Ziel, das du mit  
deinem Kommentar verfolgst.

Schreibe eine Einleitung zu deinem Kommentar.
Beachte die Arbeitstechnik auf Seite 113.
• Zu welchem Thema willst du dich äußern und warum?
• Auf welchen Artikel beziehst du dich?
• Welche Meinung hast du zum Thema?
Tipp: Deine Ergebnisse von Seite 111 helfen dir.

Sammle weitere Aussagen und Argumente. 

Spielzeughersteller gefährden  
die Gesundheit von Kindern.

Verbraucher können sich  
besser schützen.

Schadstoffe können Hormonhaushalt von 
Kindern stören

Kinder müssen nicht mit Spielzeugen 
überhäuft werden

Spielzeug enthält Schadstoffe

Prüfsiegel bieten Orientierungshilfe

 ➜ Eine Argumentationskette entwickeln: Seite 99

Begründe im Hauptteil deine Meinung mit passenden
Argumenten und Beispielen.
Tipp: Führe dein stärkstes Argument zum Schluss an.

 1 Vor dem Schreiben:
• Adressat festlegen
• Schreibziel festlegen

Starthilfe

• an Freunde
• an alle Eltern
• …2

Starthilfe

•  Problem soll mehr in die Öffentlichkeit
•  Leser sollen sich bewusster entscheiden,  

welche Produkte sie kaufen
•  …

 3 Einleitung

4 Hauptteil

5

Mit großem Interesse habe ich den Artikel … zum Thema … gelesen. /  
Ich finde das Thema wichtig, weil … / Meiner Meinung nach …
Aussage: Spielzeug muss sicher sein. 
Argumente: Kinder nehmen alles in den Mund.  
Sie können sich noch nicht selbst schützen.

3

4
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Überprüfe deine Argumente und Beispiele noch einmal.
• Können deine Leser sie nachvollziehen?
• Erreichst du damit dein Schreibziel?

Schreibe einen Schluss.
• Knüpfe an dein stärkstes Argument an.
• Formuliere eine Schlussfolgerung.
• Fordere zur weiteren Diskussion auf.

Arbeitstechnik

Einen Kommentar schreiben

Vor dem Schreiben:
•  Überlege, wen du erreichen willst (Adressat).
• Lege das Ziel fest, das du verfolgst (Schreibziel).
• Bilde dir eine eigene Meinung zum Thema.
Gliedere deinen Kommentar in drei Teile:
1. Die Einleitung
• Nenne das Thema.
• Begründe, warum du einen Kommentar verfassen willst.
• Schreibe deine Meinung zum Thema auf.
2. Der Hauptteil
• Begründe deine Meinung mit Argumenten.
• Veranschauliche deine Argumente mit Beispielen.
• Entwickle Argumentationsketten.
• Führe dein stärkstes Argument zum Schluss an.
• Überprüfe, ob du Adressat und Schreibziel erreicht hast.
3. Der Schluss
• Fasse deine begründete Meinung noch einmal kurz zusammen.
• Formuliere eine Schlussfolgerung.
• Rege zur weiteren Diskussion an. Unterbreite Vorschläge.

Überarbeite deinen Kommentar mit Hilfe der Checkliste.

Checkliste: Einen Kommentar schreiben ja nein 

Habe ich Adressat und Schreibziel berücksichtigt?   
Habe ich den Kommentar in drei Teilen aufgebaut?   
Habe ich in Einleitung und Schluss meine Meinung formuliert?  
Habe ich im Hauptteil Argumentationsketten 
überzeugend entwickelt?   
Habe ich mich klar und deutlich ausgedrückt?   
Habe ich niemanden beleidigt? Ist mein Ton angemessen?  

 6

7 Schluss

8

Abschließend möchte ich noch einmal darauf hinweisen, dass … / 
Aus diesem Grunde wäre es … / Wir sollten … 

7
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