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Fachberaterin:   Ágnes Kóbor 

Institut Német Nemzetiségi Gimnázium és Kollégium, H-1203 Budapest, 

Serény u. 1. 

Fach Deutsche Sprache und Literatur 

Themenkreis Wissenstest und Übungsblätter Vorbereitung auf die DSD II 

Prüfung, Teil Sk         

Jahrgang 11-12 

Unterrichts- und 

Lehreinheit 

5 Stunden 

Ziele und Aufgaben  

Lerninhalte Redewendungen im Deutschen, Redemittel zum vorgeschriebenen 

Aufbau  der DSD II. SK 

Förderung der 

Kompetenzen 

Textproduktion auf C1 Niveau 

Vorherige Kenntnisse B1+ Sprachkompetenzen 

Fächerübergreifende 

Aspekte 

Die Themen der jeglichen SK (d.h. die Sternchenthemen)  sind 

aktuelle Ereignisse aus         dem Alltag (z.B Migration, 

Gesundheitswesen, Digitalisierung etc.) also praktisch  kann 

jedes Fach beim Thema des Aufsatzes betroffen sein. 

Quellenverzeichnis  Fit für das DSD II, Hueber Verlag 

 So geht’s zum DSD II, Klett Verlag 

 https://www.auslandsschulwesen.de/Webs/ZfA/DE/Deutsch-

lernen/DSD/DSD-II/dsd-II_node.html 
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Einleitung 

 

 

 

 

Liebe Kollegin, lieber Kollege, 

 

in den DSD- Schulen wird viel Wert auf eine erfolgreiche DSD-Prüfung gelegt. Mit diesem 

Material möchte ich den Kollegen helfen, den kritischsten Teil der Prüfung, die Schriftliche 

Kommunikation üben zu können. Und zwar in 120 Minuten einen kurzen Artikel 

zusammenzufassen, eine Grafik auszuwerten und in argumentativer Form eine Meinung 

äußern. Dazu ist eine Stationenarbeit für die einzelnen Teile des Aufsatzes zusammengestellt, 

wo neben dem Aufbau auch die passenden Redemittel geübt werden können. Die Erweiterung 

des Wortschatzes durch Redewendungen kann auch zum C1-Niveua beitragen. 

 

Im Folgenden finden Sie Aufgaben zur Wortschatzerweiterung zur DSD II Prüfung. Das 1. 

Arbeitsblatt macht die Schüler mit Redewendungen, Sprüchen bekannt. Das 2. Arbeitsblatt lässt 

den Aufsatz für den Teil SK (Schriftliche Kommunikation) üben. In Form einer Stationenarbeit 

können die Schüler die einzelnen Teile des Aufsatztes mit den entsprechenden Redemitteln 

üben. Außerdem wird gelernt, wie der richtige Aufbau aussieht. Da es bei dieser Prüfung streng 

geregelt ist, lohnt es sich, diese Vorschriften gut einüben zu lassen. 

 

Ich wünsche viel Spaß und Erfolg bei der Arbeit! 

 

 

 

 

 

 

mailto:Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu


                    Nemzetiségi Pedagógiai Oktatási Központ 
            Szaktanácsadók által összeállított szakmai anyagok 

 

 
 

 

OH NPOK 1117 Budapest, Erőmű utca 4. II. emelet Tel: +36-1-477-31-57 

E-mail: Szaktanacsadas.POKNemzetisegi@oh.gov.hu 

3 

 

 

 

FACHMATERIAL 

ARBEITSBLÄTTER ZUR DSD II PRÜFUNG 

 

 

 

 

 

STATION 1. 

 

I. Einletung/ Themenanker 

Man soll einen Themananker finden. Schaue dir folgende Möglichkeiten an! Wähle dann 

einen aus und und formuliere eine Einleitung zum Text „Grenzenlose Möglichkeiten“, Fit für 

das DSD II., Seite 78.! 

1. Jugendliche 

Das Thema hat eine besondere Bedeutung für Jugendliche. 

Beispiel: 

Jugendliche bekommen immer neue Benennungen wegen ihrem digitalen Verhalten. Sie sind 

diejenige, die in diesem Thema am schnellsten Schritt halten können. Diese Thematik stellt 

auch….dar… 

2. Eigenes Land 

Zu dem Thema bietet sich ein Vergleich mit deinem Land, deiner Stadt o.Ä. an. 

Beispiel: 

Bei uns in Ungarn ist es Tradition, dass…Offenbar ist dies in Deutschland ganz anders. 

3. Aktuelles Ereignis 

Das Thema erhält durch ein aktuelles Ereignis Aufmerksamkeit. 

Beispiel: 
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Seit es heftige Diskussionen in der EU über die Flüchtlingskrise, deren folgen und gesetzliche 

Regelungen gibt, taucht die Frage…immer wieder auf. 

4. Eigene Situation 

Das Thema passt zu deiner persönlichen Situation oder deinen Erfahrungen. 

Beispiel: 

Seit Jahren bin ich Mitglied in einem Sportverein. Wenn es aus dem Grund…nicht möglich 

wäre, müsste ich mein Leben ändern. Daher betrifft mich die Frage…sehr . 

5. Wie jeder weiß… 

Beim Thema lässt sich auf einen allgemein bekannten Sachverhalt verweisen. 

Beispiel: 

Jeder wieß und kann aus eigener Erfahrung bezeugen, dass… 

6. Sprichwort 

Zum Thema gibt es ein passendes Sprichwort o.Ä. – im Deutschen oder im Ungarischen 

Beispiel: 

„Durch Schaden wird man klug“ Dieses Sprichwort gilt sicher auch für… 

7. Wendepunkt 

Beim Thema ist eine auffällige Entwicklung oder Veränderung zu beobachten. 

Beispiel: 

Wenn man sich die Entwicklung der erneubaren Energiequellen und deren 

Verwndungsgebiete ansieht, fällt eine deutliche Veränderung auf:… 

8. Erlebnis 

Zum Thema hast du oder haben Freunde etwas Interessantes erlebt. 

Beispiel: 

Letzten Sommer verbrachte ich drei Monaten in Afrika, wo ich als Freiwilliger in einer Schule 

tätig war. Ich konnte hautnah erleben, wie… 
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9. Früher - Heute 

Beim Thema lohnt ein Blick in die Vergangenheit. 

Beispiel: 

Früher war es selbstverständlich, dass Kinder schon ganz früh allein zur Schule gingen, einen 

Teil des Nachmittags alleine zu Hause verbrachten und sich das Essen selbständigwarm 

machten. Dies schein heute nicht mehr ohne Weiteres der Fall zu sein. 

10. Medien 

Das Thema ist in den Medien, z.B. im Fernsehen, besonders präsent bzw. beliebt. 

Beispiel: 

In kaum einer politischen Diskussion im Fernsehen oder in den Zeitungen fehlt das Thema 

zurzeit:… 
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STATION 2. 

 

II. Wiedergabe vom Text  

 

1. Die Textreferenz nennt Autor, Titel, Quelle und Datum und Thema. 

Beispiele: 

 Bei dem vorliegenden Text handelt es sich um … (Textsorte) von … (Autor)  in /aus 

…(Quelle) und stellt…(zentrales Problem) dar. 

 In dem Text /Artikel „…“ von / aus (Quelle) geht es um Folgendes: 

 Der Text/ Artikel( Überschrift, Autor, Quelle)  thematisiert… 

 Im Text (Überschrift, Autor, Quelle) geht es um… 

 : Dieses Thema steht auch im Mittelpunkt des Artikels/ Textes von….// Mit diesem Thema 

befasst sich auch (der Autor) in seinem gleichnamigen Beitrag in (Quelle) 

 

Formuliere den Satz zum Text! 

2. Zusammenfassung des Artikels 

Beispiele: 

 Im Text steht, … 

 Ein wichtiger / zentraler Punkt des Textes ist … 

 Im Text geht es auch darum, dass … 

 Eine weitere wichtige Information ist … 

 Der Autor beschreibt / berichtet (über)  

 Es wird außerdem dargestellt, wie…/ dass… 

 Es wird zudem beschrieben, dass… 

 Zum Schluss weist der Text darauf hin, dass… 

 

Fasse den Inhalt zusammen! Verwende zweimal indirekte Rede! 
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                                                            STATION 3. 

 

III. Überleitung Text/ Grafik 

1. Nach der Textwiedergabe kommt die Auswertung der Grafik. Davor muss ein 

Überleitungssatz formuliert werden. 

Beispiele: 

 Ergänzend zum oben besprochenen Text liegt eine Grafik vor. 

 Mit dem Thema […] beschäftigt sich auch die Grafik … 

 Illustriert wird diese Aussage durch die vorliegende Grafik, die … 

 

2. Analysiere die Grafik! 

2.A. Beispiele zum Thema der Grafik: 

 Das Schaubild gibt Auskunft über … / informiert über … 

 Die Statistik zeigt, … 

 In dem vorliegenden Schaubild ist … zu sehen. 

 Aus der Darstellung ergibt sich … 

 Die Grafik/ das Schaubild zeigt die Veränderungen/die Entwicklung/die Verteilung  

 Der Grafik/ dem Schaubild - kann man entnehmen/ ist zu entnehmen, wer/wann/wo/wie 

lange/wie viele. .. 

 

2.B. Beispiele zur Rangordnung: 

An erster Stelle steht/liegt 

... 

An der Spitze liegen 

Spitzenreiter ist ...; die 

Spitzenstellung nimmt ... 

ein. 

An zweiter/dritter/ ... Stelle 

folgt... 

Im Mittelfeld finden 

wir ...; In der Mitte 

liegen/befinden sich... 

Auf den mittleren 

Plätzen sind ... 

 

 

An letzter Stelle steht/liegt ...; Am 

unteren Ende finden wir ...; Das 

Schlusslicht bildet ... 

....auf den hinteren/unteren Plätzen 

der Statistik liegen/finden wir 
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2.C. Beispiele zum Verlauf der Daten  

Verben, die einen Rückgang 

bezeichnen: 

Verben, die einen konstanten 

Verlauf bezeichnen: 

Verben, die einen Anstieg 

bezeichnen: 

- abnehmen/fallen/ sinken/ 

zurückgehen, sich reduzieren/ 

verringern/ verkleinern 

- ist gesunken um z Prozent 

(=Differenz)  

- sinken/ abnehmen von x 

Prozent auf y Prozent  

- rückläufig sein 

- fallen, fiel, ist gefallen 

(Nomen: das Fallen) 

-gegenüber (Zeitpunkt) 

gleich/ konstant/unverändert 

bleiben 

- sich nicht verändern 

- stagnieren 

- blieb gleich /ist gleich 

geblieben  

- erhöhen/ vergrößern/ 

zunehmen/ (an) steigen/ 

wachsen 

- ist gestiegen um z 

Prozent (=Differenz)  

- steigen/zunehmen von x 

Prozent auf y Prozent  

- wachsen, wuchs, ist 

gewachsen (das 

Wachstum) 

- erhöhte (sich) / hat (sich) 

erhöht (die Erhöhung) 

 

2.D. Beispiele zu Auffälligkeiten 

 Was besonders auffällt, ist ... 

 Was ins Auge springt/fällt, ist ...  

 Bemerkenswert/Auffällig ist ... 

 Es fällt auf, dass.... 

 Überraschend ist, dass … 

 

2. E. Beispiele für Angabe von Prozentanteilen 

 x Prozent (+ Genitiv) haben/sind/....(Verb im Plural!): XY % aller Befragten hoffen, …  

 Auf XY % aller Befragten entfallen XY % aller genannten Straftaten  

 Der Anteil/der Prozentsatz (+ Genitiv oder an D) liegt bei/beträgt x Prozent  

 

2.F. Beispiele für Vergleiche 

 Die Bedeutung von … nimmt im Gegensatz zu… immer weiter zu 

 Im Gegensatz zu … bleibt…. Konstant. 

 Wenn man die Ergebnisse miteinander vergleicht, fällt auf.... 

 Im Vergleich zu den befragten Studenten ... 
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 Die Grafik stellt dar, dass es in Abhängigkeit der genannten Gruppen zwei gegensätzliche 

Entwicklungen gibt: … 

 

2. G. Beispiele zur Auswertung 

 Bezüglich des erfassten Zeitraums kann gesagt werden, dass ... 

 Es fällt auf / Es ist unverkennbar / Überraschend ist, dass ... 

 Es ist festzustellen, dass ... in den letzten Jahren tendenziell steigt / sinkt. 

 Das Schaubild zeigt deutlich den kontinuierlichen Rückgang / Anstieg des / der ... 

 Die Grafik verdeutlicht die Hauptaussage des Textes (eventuell ist das so, aber nicht 

immer), dass sich  …(Problem) kontinuierlich verstärkt  

 Wir können also feststellen, dass … 

 Dem Schaubild ist also zu entnehmen, dass … 

 Es lässt sich zusammenfassend festhalten, dass … 

 Im Vergleich zu ... 
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STATION 4. 

 

IV. Vor dem Erörterungsteil, wo du die Argumente erörterst, musst du eine Überleitung von 

der Wiedergabe von Text und Grafik zur Erörterung schreiben. 

Beispiele: 

 Im Folgenden werde ich Vor- und Nachteile [Thema] erörtern. 

 Nachdem nun der Text und die Grafik beschrieben sind, gilt es ... 

 Worin liegen nun die Vor- und Nachteile ...? 

 Was spricht für die Behauptung, dass…? 

 

Formuliere einen Überleitungssatz zu der Erörterung! 

4.A. Beispiele für Pro-Argumente 

 Befürworter einer solchen Lösung argumentieren, dass …. 

 Befürworter einer solchen Lösung vertreten die Ansicht, dass… 

 Dafür spricht, dass… 

 Was dafür spricht, ist… 

 Das Hauptargument für…. bezieht sich auf… 

 Einer der wichtigsten Gründe der für…angeführt wird, ist… 

 

4. B. Beispiele für Kontra-Argumente 

 Dagegen spricht, dass …. 

 Das Hauptargument dagegen ist, dass… 

 Das Hauptargument gegen…, ist… 

 Eine der wichtigsten Gründe, der gegen…angeführt wird, ist 

 Der wichtigste Einwand bezieht sich auf… 

 Gegner einer solchen Lösung argumentieren, dass… 

 Gegner einer solchen Lösung vertreten die Ansicht, dass… 

 Was dagegen spricht, ist… 

 Ein weiteres Argument gegen …ist… 

 

4.C. Beispiele zum Benennen von  Vorteilen/ Nachteilen 

 Ein/Der Vorteil bei … ist … 

 Ein/Der Nachteil von … ist, dass … 

 Ein weiterer Nachteil / Vorteil ist …, 

 Positiv ist auch zu bewerten, …, 
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 Nützlich ist zudem … 

 Negativ ist zudem, … 

 Es wirkt sich ebenso ungünstig aus, …, 

 Eine ungünstige/nachteilige Folge ist, …, 

 was für/gegen … spricht, ist das … 

 Vorteilhaft/Nachteilig bei … ist … / wirkt sich … aus 

 … hat den Vorteil/Nachteil, dass … 

 … ist besonders geeignet für/bei … 

 

4.D. Beispiele für Vergleiche und Abwägen 

 An…ist positiv/negativ, dass… 

 Auf der einen Seite…. Auf der anderen Seite…. 

 Dem gegenüber steht allerdings… 

 Einerseits…,anderseits…. 

 Die einen sind dafür, dass…. Die anderen lehnen …ab, dass… 

 Gegenüber … hat den Vorteil, dass… 

 …hingegen argumentiert…, dass… 

 Im Gegensatz zu… 

 Im Vergleich zu… 

 Im Unterschied zu… 

 Während die einen meinen, dass…, sind die anderen der Ansicht, dass… 

 

4.E. Beispiele für Überleitungen zwischen den Argumentationsteilen (Gleichwertig, 

Gegensatz, Steigerung) 

 zunächst einmal ..., an erster Stelle wäre zu nennen ... 

 dann aber auch ..., ferner ..., ein weiteres ..., und auch ..., 

  nicht minder zu beachten ..., nicht weniger wichtig ist ... 

 darüber hinaus ..., bleibt auch zu bedenken ..., weiterhin .., noch ein ähnlicher Punkt ist 

anzuführen ..., ein weiterer Gesichtspunkt gehört hierher: ...  

 ebenfalls ..., ebenso ..., außerdem noch ..., hinzu kommt ...  

 eng damit verknüpft ist ..., dabei muss auch bedacht werden ...  

 ähnlich steht es um ..., nicht anders ist es mit .... 

  nicht zuletzt ..., nicht zu vergessen ..., auch daran sei erinnert, dass ...  

 zu guter Letzt ..., schließlich sei daran erinnert, dass ..., zum Schluss sei noch genannt ..., 

als letztes Argument sei angeführt, dass ...  

 nicht nur ..., man muss auch ...  

 einerseits ..., andererseits ... 

 dem gegenüber aber ist auch zu bedenken .. 

 aber auch ..., dem steht allerdings entgegen ..., es darf jedoch auch nicht übersehen 

werden … 

 trotz all dieser Gründe darf nicht übersehen werden ...  

 wie aber verhält es sich dagegen mit ... 

 zwar ..., aber ...  
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 Schon der einfache ..., beginnen wir mit dem, was auf der Hand liegt ... 

 Schwieriger wird es schon mit ..., gewichtiger ist da schon ... 

 Eine erneute Steigerung der Schwierigkeiten ergibt sich ..., noch bedeutsamer aber ist  

 Besonders wichtig aber erscheint mir ..., am deutlichsten ...  

4.F. Beispiele für Überleitungen von den Vorteilen auf die Nachteile 

 Nach den Vorteilen komme ich nun aber zu den Nachteilen. 

 Nachdem ich die Vorteile betrachtet habe, muss ich aber auch auf die 

Nachteile hinweisen. 

 Wie jede Medaille, so hat auch dieses Thema seine Kehrseite. 

 Nicht nur die Vorteile, auch die Nachteile müssen betrachtet werden. 

 Außerdem ist zu bedenken, dass ... 

 Weiterhin gilt, dass ... 

 Darüber hinaus wurde die Erfahrung gemacht, dass ... 

 Im Gegensatz dazu steht ... 

 Anders verhält es sich bei ... 

 Ganz anders stellt sich ... dar. 

 

4.G. Beispiele für Belege, Erfahrungen und Beispiele 

 …,zum Beispiel die Ereignisse in… 

 …, beispielsweise die Situation der…in… 

 dies lässt sich anhand folgenden Beispiels verdeutlichen: 

 Ein Beispiel dafür ist… 

 Das lässt sich mit folgenden Zahlen belegen: 

 Dies habe ich zum Beispiel in…erlebt, als... 

 Das zeigt sich anhand dieser Fakten: 

 …ist ein Beweis für die Vorteile/Nachteile 

 Das Beispiel…untermauert die Argumentation der Befürworter. 

 Zu diesem Argument kann folgendes Beispiel angeführt werden:… 

Schreibe jeweils zwei pro- und zwei kontra-Argumente zum Thema „Zuwanderung“! 
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STATION 5 

 

 

V. Nach dem Erörterungsteil (also der Auflistung der ausgearbeiteten Argumente) kommt die 

formulierung der eigenen Meinung – natürlich nach einem Überleitungssatz. 

Beispiele:  

 nachdem … soll nun – Nachdem erörtert wurde, wie/welche/was …, soll nun  meine 

Meinung zu diesem Thema dargelegt werden. 

 Nach der Erörterung des [Thema], komme ich nun …/ folgt nun 

 Wenn man mich persönlich fragen würde … 

 Gerade dieses Argument ist auch für meine Haltung zu diesem Thema wichtig. Auch ich 

bin der Meinung, dass … 

 

Eigene Meinung 

 

5.A. Beispiele zur allgemeinen Formulierung: 

 

 Meiner Meinung nach, (+ Verb/Hauptsatz) / Meinen Erfahrungen nach  

 Ich bin der Auffassung, dass ... / Ich bin der Meinung, dass ...  

 In Bezug auf … vertrete ich die Meinung / die Position, dass …  

 Mein Eindruck ist, dass ...  

 Meine Einstellung dazu ist ...  

 Ich bin der (festen) Überzeugung, dass ...  

 Ich bin überzeugt davon, dass ...  

 Ich begrüße es, wenn / Ich würde es begrüßen  

 Ich muss zustimmen, dass ...  

 Mit Sicherheit kann ich behaupten, dass /  

 Nach meiner persönlichen Einschätzung … 

5.B. Beispiele zur Distanzierung 

 Ich lehne ab / ablehnen  

 Ich verurteile ...  

 Es steht für mich fest, dass ...  

 Alles in allem glaube ich, dass ...  

 Es erscheint mir problematisch, dass … 

 Es entspricht nicht meinen Erfahrungen … 

 Ich kann die Meinung des Verfassers (nicht) teilen, weil ... /  
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5.C. Beispiele zur Begründung der eigenen Meinung 

 Man kann einige wichtige Argumente dafür / dagegen anführen: 

 Die/ eine Ursache sehen ich in ...  

 Folgende Gründe möchte ich dafür anführen ... nennen / geltend machen  

 Aus diesem Grund ...  

 Das kann man auf ... zurückführen  

 Diese Ansicht/Meinung/Behauptung wird durch/dadurch ... belegt  

 Diese Ansicht/Meinung/Behauptung wird durch/dadurch ... bewiesen  

5.D. Beispiele zur Verweis auf früher Geschriebenes/ frühere Argumente in der Erörterung 

 Wie ich oben schon erklärt habe, … 

 Wie ich schon weiter oben ausgeführt habe, ... 

 Schon eingangs wurde dargelegt, kann man davon ausgehen, dass … 

 Wie bereits oben dargelegt / beschrieben, …  

 

Formuliere deine eigene Meinung jetzt! 
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STATION 6 

 

 

 

VI. Als letztes muss man bei einem Aufsatz den Schluss formulieren. 

 

Beispiele: 

 

 In Zukunft sollte aber .. 

 Man muss unbedingt bedenken, dass  

 Damit wird deutlich, dass … 

 Wir könnten also die Schlussfolgerung ziehen, dass ... 

 Aus all dem kann man den Schluss ziehen / kann man folgern, … 

 Zusammenfassend könnte man sagen, dass … / Zusammenfassend ist zu sagen, dass …  

 Abschließend lässt sich feststellen/ möchte ich festhalten, dass … 

 Zum Schluss lässt sich sagen, dass viele die Problematik noch nicht erkannt haben. 

 Zusammenfassend könnte man sagen, dass … 

 Es bleibt die Frage offen,… 

Schreibe jetzt den Schluss deines Essays! 
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