
Deutsch Aufsatzthemen Aufnahmeprüfung Langzeitgymnasium 

 

Verfassen eines Textes 

 

1. … 

Erzähle eine Geschichte, in welcher du den vorgegebenen Textausschnitt an einer passenden Stelle 

einbaust. Was du erzählst, sollte in der Wirklichkeit möglich sein. 

 

… Sie fuhren mitten in das Rauschen hinein. Die Felsen rückten bedrohlich nahe, das Boot hopste 

und schoss dahin. Für Bruchteile von Sekunden sahen sie die Wölbung, in der das Wasser 

hinabstürzte. …  

 

Gib die Nummer des Themas an und setze einen passenden Titel.  

 

2. Streit im Klassenzimmer 

Erzähle in der Ich-Form und im Präteritum von einem Streit im Klassenzimmer, den du als 

Beobachter mitverfolgt hast. Aus deinem Text soll klar werden, worüber und in welcher Art 

gestritten wurde und warum du dich nicht beteiligt hast.  

 

Gib die Nummer des Themas an und übernimm den Titel.  

 

3. Meine bequemsten Schuhe erzählen 

Erzähle aus der Sicht deines bequemsten Schuhepaares, was es mit dir schon erlebt hat. Was du 

erzählst, sollte in der Wirklichkeit möglich sein.  

 

Verwende das Präteritum. 

 

Gib die Nummer des Themas an und übernimm den Titel.  

 

4. Eine Übernachtung im Freien 

Erzähle anschaulich und präzise, was du während einer Übernachtung in einer 

Baumhütte, in einem Zelt oder unter freiem Himmel erlebt und beobachtet hast. 

Was du erzählst, muss nicht aussergewöhnlich sein. 

 

Verwende das Präteritum. 

 

Gib die Nummer des Themas an und übernimm den Titel. 



5. Ein ungleiches Paar 

Erzähle eine erfundene oder erlebte Geschichte, in der zwei sehr unterschiedliche 

Kinder sich kennengelernt, gemeinsam etwas erlebt und sich angefreundet haben. 

 

Verwende das Präteritum. 

 

Gib die Nummer des Themas an und übernimm den Titel. 

 

6. Ein kluges Tier 

Berichte davon, wie du ein Tier beobachtet und dabei herausgefunden hast, dass es 

klug ist. Es darf ein Tier in freier Wildbahn oder ein Haustier sein. 

 

Gib die Nummer des Themas an und übernimm den Titel. 

 

7. Im Wartezimmer 

Erzähle, was du im Wartezimmer eines Arztes (Tier-, Kinder-, Zahnarzt) erlebt und 

beobachtet hast. 

 

Verwende das Präteritum. 

 

Gib die Nummer des Themas an und übernimm den Titel. 

 

8. ... 

Schreibe die begonnene Geschichte zu Ende. Achte darauf, dass sich das, was du erzählst, 

in unserer Wirklichkeit abgespielt haben könnte. 

 

„Mit viel Eifer putzte ich gerade mein Velo, als mich ein Rascheln hinter den Abfallcontainern 

aufhorchen liess. Ich ging hin, um nachzusehen. Da ...“ 

 

Gib die Nummer des Themas an und setze einen passenden Titel. 

 

9. Ein gefährliches Spiel 

Erzähle von einem Spiel, das du allein oder zusammen mit Freunden spieltest und 

erst später als gefährlich erkanntest. Mache in deinem Text deutlich, warum du noch 

einmal Glück hattest. 

 

Gib die Nummer des Themas an und übernimm den Titel. 



10. Unerwünschter Besuch 

Erzähle in der Ich-Form, wie der Besuch verlief und warum er unerwünscht war. 

 

Gib die Nummer des Themas an, und übernimm den Titel. 

 

11. Freies Thema 

Alle oben aufgeführten Themen wurden von alten Aufnahmeprüfungen übernommen. Falls dir 

keines davon zusagt, kannst du auch über ein Thema deiner Wahl schreiben. In der Einleitung 

solltest du kurz beschreiben, worüber du schreiben wirst.  

 

Gib die Nummer des Themas an und setze einen passenden Titel. 

 

 

 


