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PROJEKT G1I, SOMMERSEMESTER 2010/2011¶ 
A u f t r a g ¶ 

Sie bearbeiten zu zweit ein Thema aus dem Bereich des Deutschunterrichts. Dieses 
Thema bildet die Grundlage für Nachforschungen, die zu folgenden Produkten führen sollen: ¶ 

● ein 4-seitiges Faltblatt¶ 
● eine Powerpoint-Präsentation¶ 

Die Faltblätter werden für alle gedruckt und digital (als PDF-Dokument) zur Verfügung 
gestellt; so entsteht ein „Nachschlagewerk“ zum Deutschunterricht, das Sie bis zur Matur 
brauchen können. Ihr Zielpublikum sind interessierte Mittelschülerinnen und Mittelschüler ab 
dem 10. Schuljahr. ¶ 
Mit der Powerpoint-Präsentation geben Sie der Klasse einen kurzen Einblick in Ihr Thema. ¶ 

R a h m e n b e d i n g u n g e n ¶ 

Faltblatt: ¶ 
Inhalt und Gestaltung sind relativ frei, allerdings gelten folgende Richtlinien: ¶ 

Kommentierte Link-Liste:  Sie umfasst mindestens 6 Hinweise auf aufschlussreiche Webseiten. Der Kommentar 
bezieht sich (a) auf das Was (= Inhalt) und (b) auf das Wie (= Darstellung, Sprache, 
Benutzerfreundlichkeit). Absicht des Kommentars: Interessierte sollen sich ein 
ungefähres Bild von der Site machen können. ¶ 

Zitate:               " Es ist sinnvoll, fremde Texte (aus Büchern, aus dem Netz) zu verwenden. Sie müssen 
als Zitate erkennbar sein. Das heisst, sie erscheinen in Anführungszeichen (kurze 
Zitate) oder in Kursivschrift (bei Zitaten im Umfang von einem Absatz oder mehr) mit 
Angabe der Quellen. Mindestens die Hälfte des Gesamttextes (inkl. Link-Liste) soll von 
Ihnen selber verfasst sein. ¶ 

Illustration:            " Das Faltblatt enthält mindestens zwei in den Text eingefügte Illustrationen (Bilder, 
Grafiken) entweder direkt aus dem Internet oder via Scanner. Dazu gehören die Quellen 
zu den Illustrationen und, wenn nötig, aussagekräftige Legenden. ¶ 

Darstellung, Layout:  " mindestens 2-spaltig; Schriftgrösse (des Normaltextes) 12 Punkt; höchstens zwei 
verschiedene Schriften verwenden; im Normalfall keine Unterstreichungen verwenden; 
Namen der Verfasser und Datum an geeignetem Ort platzieren. ¶ 

Das Layout soll übersichtlich sein und den Inhalt zweckmässig unterstützen. ¶ 

Powerpoint-Präsentation: ¶ 

DAUER: 5 MINUTEN. ¶ 

Durch Powerpoint unterstützter, rhetorisch 

ansprechender Kurzvortrag zum eigenen Thema vor der 

ganzen Klasse. ¶ 

Bewertet werden die Konzepte, die Faltblätter und die 

Powerpoint-Präsentationen. ¶ 


