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Zur Erinnerung :  
�   0-6 Einträge  =  sehr gut  
�   7-12 Einträge  =  gut  
�  13-18 Einträge  =  genügend  
�   > 18 Einträge  =  ungenügend  
...  jeweils pro Kategorie ! 
 

Jokertexte - Variante 1 

Jokertexte sind eine Möglichkeit für dich, 
deine Verhaltenseinträge in den Bereichen 
Fleiss, Betragen und Ordnung abzubauen.  

Wenn du genügend solcher Zusatzarbeiten machst, 
wird sich dies also positiv im Zeugnis niederschlagen. 
Allerdings ist es stets das Beste, gar keine Einträge zu 
bekommen. Der Aufwand für einen Jokertext ist in der 
Regel viel grösser.  

Richtlinien  

� der Text muss von dir selbst auf das dafür vorgesehene Formular geschrieben werden 

� aus Büchern oder Zeitschriften abgeschriebene oder aus dem Internet zusammenkopierte 
Texte zählen nicht 

� der Text kann nicht am Computer erstellt werden, sondern muss handgeschrieben sein 

� vorausgesetzt wird eine saubere Schrift mit blauer Tinte 

� der Text sollte möglichst keine Rechtschreibefehler enthalten 

� für jeweils eine Seite Text mit mindestens 175 besser 200 Wörtern wird dir 1 Verhaltens-Eintrag 
deiner Wahl gestrichen 

� ein zusammenhängender Text darf auch mehrere Seiten umfassen; es wird dann die 
entsprechende Anzahl Einträge gelöscht  

� der Klassenlehrer entscheidet über die Erfüllung dieser Richtlinien oder eine allfällige 
Überarbeitung 

Mögliche Inhalte 

� eine Phantasie-Geschichte (Science Fiction, Abenteuer, Märchen, Liebesroman, etc.) 

� ein Bericht über etwas selbst Erlebtes (Ferien, Ausflug, Veranstaltung, Kinofilm, etc.) 

� deine eigene Meinung zu einem Thema (Rauchen, Piercing, Fast-Food, etc.) 

� die Beschreibung eines Ortes oder eines Gegenstands (Fahrzeug, Haushaltgeräte, etc.) 
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Jokertexte - Variante 2 

Jokertexte sind eine Möglichkeit für dich, 
deine Verhaltenseinträge in den Bereichen 
Fleiss, Betragen und Ordnung abzubauen.  

Wenn du genügend solcher Zusatzarbeiten machst, 
wird sich dies also positiv im Zeugnis niederschlagen. 
Allerdings ist es stets das Beste, gar keine Einträge zu 
bekommen. Der Aufwand für einen Jokertext ist in der 
Regel viel grösser.  

Richtlinien  

� der Text muss von dir selbst auf das dafür vorgesehene Formular geschrieben werden; 
er darf nicht am Computer erstellt werden, sondern muss handgeschrieben sein 

� vorausgesetzt wird eine saubere Schrift mit blauer Tinte 

� der Text sollte möglichst keine Rechtschreibefehler enthalten 

� für jeweils eine Seite Text mit mindestens 200 Wörtern wird dir 1 Verhaltens-Eintrag deiner 
Wahl (Fleiss oder Ordnung) gestrichen 

� ein zusammenhängender Text darf auch mehrere Seiten umfassen; es wird dann die 
entsprechende Anzahl Einträge gelöscht  

� du musst die Anzahl der Wörter stets notieren 

� der Klassenlehrer entscheidet über die Erfüllung dieser Richtlinien oder eine allfällige 
Überarbeitung 

Inhalt der Texte 

� als Vorlage kannst du sämtliche Lexikonartikel von www.wikipedia.de  verwenden 

� beginne stets ganz oben mit dem Titel und schreibe ohne Auslassungen, bis du die geforderte 
Anzahl Wörter beisammen hast 

 


