
K M-PASS  3. Dokumentation und schriftliche Darstellung 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

WORTSCHATZ ZUR TEXTANALYSE 

 Bedeutet: 

Die Textanalyse ist ein Aufsatz für eine weiterführende Bearbeitung eines Textes. Zur 

Analyse benutzt man ein bestimmtes Vokabular. 

 So kannst du vorgehen: 

1. Schreibe im Präsens. 

2. Formuliere sachlich und klar. 

3. Werte nicht. 

4. Verwende kein „ICH“. 

5. Konzentriere dich gänzlich auf den zu analysierenden Text, schweife nicht ab. 

6. Verwende das Fachvokabular. 

7. Halte die genaue Struktur ein. 

8. Achte auf die vorgegebene Wortzahl. 

 Dazu dient es: 

 die Bestandteile eines Textes und ihre Beziehung zueinander erfassen 

 eine detaillierte Bearbeitung eines Textes und seiner Bestandteile 

 einen Textinhalt sachlich und strukturiert mit eigenen Worten, (Fachwortschatz) 

wiedergeben 

 

  



K M-PASS  3. Dokumentation und schriftliche Darstellung 

Methodenkoffer  ̶  Valeria-Koch-Bildungszentrum 

WORTSCHATZ ZUR TEXTANALYSE DEUTSCH, KLASSE 9 

WORTSCHATZ 

1. Die Meinung des Autors wiedergeben  

 der Autor sagt. .. er meint...  
 seine besondere Aufmerksamkeit gilt... er stellt dar...  
 er hebt hervor... für ihn gilt...  
 er ist der Überzeugung...  
 außerdem sei...  
 vor allem betont er … 
 er beweist… 
 er behauptet... 

2. Gedanken logisch anschließen (besonders in erörternden Texten zu benutzen, ohne Überleitung) 

 zunächst stellt er dar, wie… 
 dann ist die Rede von … 
 dann streift er noch das Problem … 
 schließlich erklärt er … 
 dabei beruft er sich auf … 
 zur gleichen Zeit geht er davon aus, dass … 

3. Eine stärkere logische Strukturierung von Aussagen führt zu anderen Verknüpfungen 
(kausalen, adversativen, konditionalen, modalen) 

 andererseits macht er deutlich...  
 im Übrigen lässt er keinen Zweifel daran...  
 allerdings schränkt er das durch den Hinweis ein, dass...  
 in diesem Zusammenhang überlegt er...  
 zu diesem Zweck verwendet er...  
 denn er führt dem Leser vor, wie... 
 es lässt sich nämlich zeigen, dass...  
 deshalb / folglich stellt er ...als einen ...dar  
 trotzdem hält er nicht viel von … 

4. Aufzählende Anschlüsse 

 weiterhin kann die Zeile … als Beleg angeführt werden 
 ein weiterer Hinweis ergibt sich aus Zeile … 
 noch wichtiger ist, dass der Autor … 
 man sollte auch berücksichtigen, dass der Autor … 

5. Beispiele anführen 

 zum Beispiel stellt der Auto ihn als … dar 
 was damit gemeint ist, lässt sich gut in Zeile … verdeutlichen 
 dies ist der Fall bei … 
 es gibt einige Belege für diese Annahme … 
 konkret nachweisen lässt sich dies in Strophe / Zeile …  

6. Schlussfolgerung 

 man sieht daraus, dass … 
 aus diesen Anhaltspunkten ergibt sich mit einiger Schlüssigkeit, dass … 
 diese Zusammenhänge beweisen, dass … 
 mein Resümee: … 
 alle diese Details lassen sich zusammenfassen in der These, dass … 

 


