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1. Klasse (5. Schulstufe) 

Themengebiet Link zum Lernvideo/Weitere Informationen 
Wortbildung: Vokale, 
Konsonanten, Umlaute und 
Zwielaute 

Erklärung relevant bis Minute 03:00; danach wird ein Lied, 
welches zur Erklärung beitragen soll, abgespielt: 
https://www.youtube.com/watch?v=IP8T0awDCyY 

Vorsilben (Präfixe) und 
Nachsilben (Suffixe) 

Erklärung von Vorsilben und Nachsilben: 
https://www.youtube.com/watch?v=J5Ullj_pNzc  
Eine sehr gute Erklärung hierfür gibt es ebenso auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/vor-und-
nachsilben?launchpad=video 

Gegenstandsbeschreibung/ 
Beschreibung von Objekten 

Hier wird eine Checkliste angeboten, mit deren Hilfe bei einer 
(Gegenstands-) Beschreibung nichts vergessen wird. Auch wird 
auf die Vermeidung häufiger Fehler hingewiesen: 
https://www.youtube.com/watch?v=XTzgbRKHEWk  
Animierte Erklärung auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/die-
gegenstandsbeschreibung-2?launchpad=video 

Eine Gegenstandsbeschreibung verfassen: 
https://www.youtube.com/watch?v=ACjYAlOGrO4  
Bei diesem letzten Video wird stark darauf eingegangen, worauf 
man bei der Gegenstandsbeschreibung achten muss: 
https://www.youtube.com/watch?v=BH0OJh7azas  

Personenbeschreibung/ 
Beschreibung von Personen 
oder anderen Lebewesen 

Dieses Video enthält eine interaktive Übung, bei der die 
Hörerinnen und Hörer immer wieder Fragen zum behandelten 
Stoff beantworten müssen: 
https://e.video-cdn.net/video?video-id=-
6AYZgEY84AeG7qdMtid1Y&player-id=A66oBW5L1GXFJV5-
Tqxofq 

Dieses Video erklärt den Schülerinnen und Schülern die 
Beschreibung eines Mannes im Rollstuhl und bietet eine Schritt-
für-Schritt-Anleitung mit Checkliste: 
https://www.lernfoerderung.de/schreiben/aufsatzformen/ 
personenbeschreibung/  
Ein weiteres Video dazu auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/die-
personenbeschreibung-3  

Wortarten: Nomen, Verben, 
Adjektive, Präpositionen und 
Pronomen erkennen und 
unterscheiden 
 

Die „Westermann-Gruppe“ bietet Lernvideos an, mit deren Hilfe 
man die Wortarten Nomen, Verben und Adjektive kennenlernen 
kann: 
Nomen:  
https://www.youtube.com/watch?v=marTUKPjpOs  
Verben: 
https://www.youtube.com/watch?v=8HAvKclAqsk  
Adjektive: 
https://www.youtube.com/watch?v=v2Ttq9ns_wk  
Mit Hilfe des folgenden kurzen Videos soll erlernt werden, wie 
diese Wortarten unterschieden werden können (interaktive 
Übung): 
https://www.youtube.com/watch?v=4BDrvha0K1Q  
Eine etwas längere Erklärung, welche Wortarten es gibt, findet 
man auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/die-wortarten-ueberblick-
2?launchpad=video 
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Detailliert erklärt werden die einzelnen Wortarten anschließend im 
folgenden Lernvideo: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/wortarten-i-nomen-verb-
artikel-adjektiv-pronomen-und-numeral?launchpad=video 

In diesem zehnminütigen Video werden möglichst alle Wortarten 
kurz angeschnitten und erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=eC1LUizPrG0  

Groß- und Kleinschreibung Auch für dieses Thema gibt es eine etwas längere Erklärung auf 
sofatutor. Dabei wird sehr detailliert auf verschiedenste Regeln 
und Ausnahmen eingegangen: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/grossschreibung-und-
kleinschreibung-2?launchpad=video 

Dass/das-Schreibung In diesem Video wird in weniger als drei Minuten der Unterschied 
zwischen ‚das‘ und ‚dass‘ erklärt, da es hierfür prinzipiell ohnehin 
nur eine einzige sehr wichtige Regel gibt: 
https://www.youtube.com/watch?v=KQYsDgEH1nk  
Weiteres Videos auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/das-oder-dass-ueberblick-
3?launchpad=video 

Auch in diesem Video wird die eine große Regel erwähnt, die 
Umsetzung ist jedoch leider nicht so gut gelungen als in den 
anderen beiden Videos: 
https://www.youtube.com/watch?v=wFEw9V9WtfM  

Planen und Verfassen einer 
Bildergeschichte 

Schritt für Schritt und mit abschließender Zusammenfassung wird 
das Planen und Verfassen einer Bildergeschichte erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=s-jTc2hfCKM  
Eine sehr exakte Erklärung findet man auf sofatutor:  
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/eine-bildergeschichte-
schreiben?launchpad=video 

Satzglieder und Satzarten Grundwissen zum Thema Satzglieder: 
https://www.youtube.com/watch?v=JQXe0_Mo9L8  
Dieses Video erklärt nahezu perfekt die Bestimmung der 
verschiedenen Satzglieder. Auch werden diese nochmals erläutert. 
Obwohl hin und wieder Werbungen eingeblendet werden 
beziehungsweise das Video mit einem Wasserzeichen unterlegt ist, 
handelt es sich um ein vollständiges kostenloses Lernvideo von 
sofatutor: 
https://www.youtube.com/watch?v=bkL6hHyr1Ko  
Welche Satzarten es überhaupt gibt, kann an diesem Lernvideo 
sehr gut nachvollzogen werden: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/fragesatz-aussagesatz-
ausrufesatz-aufforderungssatz-und-wunschsatz?launchpad=video 

Einen Überblick über die verschiedenen Satzglieder kann man hier 
finden. Teilweise etwas zu komplex für Schülerinnen und Schüler 
in diesem Alter: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/satzglieder-ueberblick-
2?launchpad=video 

Wesentlich einfacher und auch angemessener für die Schulstufe ist 
folgendes Lernvideo: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/satzglieder-im-einfachen-
satz?launchpad=video 

Erklärung der drei unterschiedlichen Arten von deutschen Sätzen: 
https://www.youtube.com/watch?v=2oNEgqszxZc  
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Eher seichte Erklärung der Bestimmung von Satzgliedern. Hierbei 
wird nur die Bestimmung von Nomen, Verben und den Objekten 
im Generellen erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=Lv4aD5RaxsY   

Lang und kurz gesprochene 
Vokale 
Veränderung der 
Schreibweise eines Wortes 
aufgrund der Länge der 
Vokale. 
 

In diesem fünfminütigen Video wird erklärt, wie sich Wörter 
aufgrund der Aussprache dieser verändern. Erklärt werden in 
diesem Video auch schwierige Zeichenfolgen wie etwa ‚z/tz‘, 
‚k/ck‘, usw. Man kann also genauestens heraussuchen, was 
benötigt wird und das Video ab einer bestimmten Zeit beginnen: 
https://ivi-education.de/video/rechtschreibstrategie-schwingen/   
Soll lediglich auf die Länge/Kürze der Vokale und die dadurch 
entstehende Veränderung des Wortes eingegangen werden, so 
empfiehlt sich dieses etwa einminütige Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=sXjUZIsu46I  
Wann Vokale gedehnt werden, wird in diesem etwas längeren 
Video erläutert: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/uebungen-zur-
vokaldehnung?launchpad=video 

Einen Brief schreiben 
Ein Briefkuvert richtig 
adressieren 

Eine Erklärung, wie ein persönlicher Brief aufgebaut ist und wie 
dieser verfasst werden soll: 
https://www.youtube.com/watch?v=EhrURwQZa4s  
Dieses zweiminütige animierte Video zeigt, wie anschließend der 
Brief korrekt adressiert wird: 
https://www.youtube.com/watch?v=wxn4QefG-xk  
Sowohl das Schreiben eines persönlichen Briefes: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/einen-persoenlichen-brief-
schreiben-eine-persoenliche-e-mail-schreiben?launchpad=video 

als auch des förmlichen Briefes wird auf sofatutor erklärt: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/einen-foermlichen-brief-
eine-foermliche-e-mail-schreiben?launchpad=video 

Die Zeitformen Das Präsens (die Gegenwart): 
https://ivi-education.de/video/praesens/  
Das Präteritum (die Mitvergangenheit): 
https://ivi-education.de/video/praeteritum/  
Das Perfekt (die Vergangenheit): 
https://ivi-education.de/video/perfekt/  
Das Plusquamperfekt (die Vorvergangenheit): 
https://ivi-education.de/video/plusquamperfekt/  
Das Futur I (die Zukunft): 
https://ivi-education.de/video/futur-1/ 

In allen diesen Videos wird die Bildung sowie die Verwendung 
der einzelnen Zeitformen mit Hilfe von anschaulichen und 
realitätsnahen Beispielen erklärt. 
Zusätzlich bietet das folgende Video einen anschaulichen 
Überblick über alle genannten Zeitformen: 
https://ivi-education.de/video/zeitformen-ueberblick/  
Einen nett animierten Überblick über die Zeitformen des 
Deutschen sowie die Bildung erhält man auch auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/die-zeitformen-des-verbs-
ueberblick-2?launchpad=video 

Eine sehr gute Zusammenfassung beziehungsweise ein guter 
Überblick über alle Zeitformen mit Beispielen erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=Jsm7HajzmYw  
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Konsonantenverdopplung Dieses Stop-Motion-Video erklärt die Verdopplung der 
Konsonanten und erklärt auch, dass die Verdopplung von ‚kk‘ und 
‚zz‘ im Deutschen nicht existiert. Auch wird ganz generell 
erwähnt, welche Konsonanten überhaupt verdoppelt werden 
können, was enorm zum Verständnis beitragen kann: 
https://www.youtube.com/watch?v=m9ylbCl-Ylc  
Eine weitere Erklärung auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/doppelte-konsonanten-
mitlaute?launchpad=video 

Textsorte: Das Märchen 

Da es sich beim Märchen in der ersten Klasse meistens um die 
erste Textsorte handelt, welche die Schülerinnen und Schüler 
kennenlernen, sollte dazu auch ein Hintergrundwissen 
bereitgestellt werden. Was sind Märchen eigentlich? Dieser Frage 
wird im folgenden Video nachgegangen: 
https://www.youtube.com/watch?v=trKWkC8S60Q  
Anschließend werden die Merkmale von Märchen behandelt; 
wiederum mittels anschaulicher Stop-Motion-Technik: 
https://www.youtube.com/watch?v=jdk6GlOFwrc  

Zum Schluss soll ein eigenes Märchen verfasst werden. Hierfür 
wird eine Fünf-Schritte-Anleitung zum perfekten Märchen 
bereitgestellt: 
https://www.lernfoerderung.de/schreiben/aufsatzformen/ 
maerchen-schreiben-so-gehts/  

Auf der Webseite von sofatutor werden zwei Videos angeboten, 
welche dieses Thema sehr gut zusammenfassen. 
Was ist ein Märchen? 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/was-ist-ein-maerchen-
2?launchpad=video 

Welche Merkmale gilt es zu beachten und wie ist ein Märchen 
aufgebaut? 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/maerchen-merkmale-und-
aufbau?launchpad=video 

In diesem Video wird auf die Merkmale des Märchens 
eingegangen. Positiv: sehr viele Beispiele werden verwendet: 
https://www.youtube.com/watch?v=1FIaZqNGDJQ  

 

2. Klasse (6. Schulstufe) 

Themengebiet Link zum Lernvideo/Weitere Informationen 
Satzglieder 
verschieben/Anzahl der 
Satzglieder mit Hilfe von der 
Verschiebeprobe bestimmen 

Hierbei handelt es sich um ein interaktives Video. Der Sprecher 
erklärt einen Satz, später wird eine Frage zu diesem Satz mit drei 
Antwortmöglichkeiten gestellt: 
https://www.flipclass.eu/wp-admin/admin-
ajax.php?action=h5p_embed&id=14   
Umstell-/Verschiebeprobe erklärt auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/satzgliedproben-umstell-
ersatz-weglass-und-erweiterungsprobe?launchpad=video 

Erklärung der Verschiebeprobe: 
https://www.youtube.com/watch?v=jsRi8I5cZt4  

Textsorte: Die Sage Ein sehr kurzes einminütiges Video, in welchem die 
grundlegenden Merkmale einer Sage erklärt werden: 
https://www.studienkreis.de/deutsch/sage-merkmale-
besonderheiten/  
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Wie eine Sage konkret verfasst wird, kann anhand dieses kürzeren 
Lernvideo erfahren werden: 
https://www.youtube.com/watch?v=B8mwj0uidJI   
Kindlich animierte Erklärung der Sage: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/was-ist-eine-sage-
2?launchpad=video 

In diesem Video werden Besonderheiten der Sage und einige 
Beispiele erwähnt. Eher weniger für Schülerinnen und Schüler in 
diesem Alter angemessen, da das Video wie eine UNI-Vorlesung 
mit PowerPoint-Präsentation aufbereitet ist: 
https://www.youtube.com/watch?v=4XYR78kMqbM  

Wortarten (alle) Die folgende Videoreihe (insgesamt zwei Videos) erklärt alle 
Wortarten sehr ausführlich – ein Video dauert in etwa zehn 
Minuten. Das letzte Video ist dabei jedoch eher für die Oberstufe 
gedacht, da es beispielsweise Partizipien oder weitere Formen der 
Pronomen behandelt, was in der 6. Schulstufe noch keine 
Verwendung findet 
Video 1/2: 
https://www.youtube.com/watch?v=mFrlMgWVAD8  

Video 2/2: 
https://www.youtube.com/watch?v=vE8iuyk2YwU  

Teil zwei der Wortarten auf sofatutor. Der erste Teil wurde bereits 
in der 1. Klasse behandelt: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/wortarten-ii-praeposition-
adverb-konjunktion-interjektion 

Wortfamilien Grundlegende Erklärung der Wortfamilien: 
https://www.youtube.com/watch?v=gTekMnI3NPo   
Fortsetzung: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/wortfamilien-woerter-mit-
dem-gleichen-wortstamm?launchpad=video 

Eine sehr ausführliche, aber sehr gute Erklärung der Wortfamilien: 
https://www.youtube.com/watch?v=mgQbv42wsZA  

Auslautverhärtung (‚d/t‘, 
‚b/p‘, ‚g/k‘) 

Ein Video der Plattform „Grundschul-Lernwelt“, welches die 
Verlängerungsprobe (Auslautverhärtung) sehr gut beschreibt und 
erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=SQ66-oVXB6g   

Die Zeitformen (inkl. Futur 
II) 

Zu den Zeitformen gab es bereits für die 1. Klasse Videos, die jede 
relevante Zeitform einzeln erklären. In der 2. Klasse werden diese 
in einem fünfminütigen Video wiederholt und auch das Futur II 
wird miteinbezogen: 
https://www.youtube.com/watch?v=09Mp2kA745M   
Diese Zeitform ist im oben genannten sofatutor-Video bereits 
enthalten: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/die-zeitformen-des-verbs-
ueberblick-2?launchpad=video 

Die s-Schreibung Erklärung, wann ‚s‘, ‚ss‘ oder ‚ß‘ verwendet wird. Auch bei 
diesem Video handelt es sich wiederum um ein interaktives 
Lernvideo. Die Schülerinnen und Schüler werden immer wieder 
aufgefordert, das Video zu pausieren und vorgegebene Übungen 
selbstständig zu lösen: 
https://ivi-education.de/video/regeln-der-s-laute-und-uebung/  

Die Schreibung der s-Laute wird auf sofatutor auch sehr 
anschaulich erklärt. Hierbei werden viele Eselsbrücken verwendet, 
damit man sich die Unterschiede besser merken kann: 
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https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/s-laute-unterscheidung-
von-s-ss-und-ss-2?topic=2681 

Eine altersgerechte Erklärung der s-Schreibung: 
https://www.youtube.com/watch?v=j74kuItKgoY  

Spannendes Erzählen Der Duden-Verlag stellt hierfür ein kostenloses Video der sonst 
zahlungspflichtigen Webseite „learnattack“ zur Verfügung. Es 
wird auf amüsante Art und Weise geschildert, wie man einen 
mündlich erzählten Text spannender machen kann: 
https://www.youtube.com/watch?v=S4mDVm3ftJc   
In diesem Video wird erklärt, was eine „Spannungskurve“ ist und 
wie man spannend erzählt: 
https://www.youtube.com/watch?v=-vyg2uxRedc  

Hauptsatz/Gliedsatz Dieses animierte Video erklärt kurz und verständlich die 
Unterschiede zwischen Haupt- und Gliedsatz und wie man diese 
ohne Problem auseinanderhalten kann: 
https://www.youtube.com/watch?v=2sA4KjuVkSw   
Auch auf sofatutor gibt es eine Erläuterung dazu: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/hauptsaetze-und-
nebensaetze?topic=630 

Erklärung, wie Hauptsätze und Nebensätze (Gliedsätze) 
unterschieden werden können: 
https://www.youtube.com/watch?v=ssMlznWlq3s  

Hauptsatzreihe/Satzgefüge Ein ebenfalls animiertes Video erklärt die Unterschiede zwischen 
Hauptsatzreihe und Satzgefüge. Hierbei wurde ein sehr kurzes 
Video gewählt, da dies sehr einfach zu verstehen sein sollte: 
https://www.youtube.com/watch?v=6MZZVkNsF_w   
Link zum ebenfalls verfügbaren sofatutor-Video: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/satzreihen-und-
satzgefuege?topic=630 

 

3. Klasse (7. Schulstufe) 

Themengebiet Link zum Lernvideo/Weitere Informationen 
Textsorte: Bericht 
Einen Bericht schreiben 

Eine Anleitung und ein 7-Schritte-Plan zum Verfassen eines 
Berichtes: 
https://www.youtube.com/watch?v=aE9rC0Yh36o  

Ein Überblick über die Textsorte Bericht: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/berichte-schreiben-
ueberblick?launchpad=video 

Ein kurzes Video über Inhalt, Aufbau und das Verfassen eines 
Berichts: 
https://www.youtube.com/watch?v=HuNxtToMbCU  

Textsorte: Leserbrief 
Einen Leserbrief schreiben 

Erklärung und Beispiele, wie ein Leserbrief korrekt verfasst wird 
plus Überblickswissen zur Textsorte: 
https://www.youtube.com/watch?v=QnlD2SpDKdo  

Animiertes sofatutor-Video zum Thema. Etwas länger als das 
YouTube-Video, jedoch nicht unbedingt aussagekräftiger: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/einen-leserbrief-
schreiben-2?launchpad=video 

Aktiv/Passiv In nur etwas mehr als einer Minute wird kurz und prägnant der 
Unterschied zwischen den beiden Formen ‚Aktiv‘ und ‚Passiv‘ 
erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=wAj13cKA6lA  
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Eine etwas ausführlichere Erklärung findet man auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/aktiv-und-passiv-
ueberblick?launchpad=video 

Aktiv und Passiv: Handlungsarten im Deutschen – kurz und 
prägnant mit Beispielen erklärt: 
https://www.youtube.com/watch?v=qH0QbjiGeW4  

Textsorte: Die 
Vorgangsbeschreibung 

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Verfassung einer 
Vorgangsbeschreibung. Diesmal ohne Sprecherkommentar, 
lediglich ein animiertes Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0x-5RoPYEdY  

Ein etwas kürzeres Erklärvideo auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/die-
vorgangsbeschreibung-2?launchpad=video 

Der Konjunktiv 
Die indirekte Rede und die 
Äußerung von Wünschen 

Ein sehr ausführliches Video, welches sowohl Konjunktiv I als 
auch Konjunktiv II erläutert: 
https://www.youtube.com/watch?v=0YmfxQZdpHE  

Die Bildung und Anwendung des Konjunktiv I (ausführlich): 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/konjunktiv-i-bildung-und-
verwendung-2?launchpad=video 

Die Bildung des Konjunktiv II (ausführlich): 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/konjunktiv-ii-
bildung?launchpad=video 

Die Anwendung des Konjunktiv II (ausführlich): 
 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/konjunktiv-ii-
anwendung?launchpad=video 

Hierbei handelt es sich um ein recht anspruchsvolles 
Themengebiet. Alle Videos sind etwas länger, da dieses 
Stoffgebiet sehr langsam und genau erklärt werden muss, da es 
häufig für Verwirrung sorgt. 

Textsorte: Die 
Kurzgeschichte 

Die Merkmale einer Kurzgeschichte: 
https://ivi-education.de/video/merkmale-kurzgeschichten/  

Eine etwas ausführlichere und animierte Erklärung: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/merkmale-einer-
kurzgeschichte-2?launchpad=video 

Die Ballade In diesem Video wird kurz und einfach erklärt, worum es sich bei 
einer Ballade handelt: 
https://www.youtube.com/watch?v=cfzYRAi1Ftg  

Einen weiteren Überblick über diese Form von Texten erhält man 
hier: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/ballade-ueberblick-
2?launchpad=video 

Gewisse Themengebiete wiederholen sich ab dieser Schulstufe. Aus diesem Grund wird hier zum 
Beispiel nicht erneut auf Themengebiete wie etwa die Groß- und Kleinschreibung, etc. 
eingegangen. 

 

4. Klasse (8. Schulstufe) 

Themengebiet Link zum Lernvideo/Weitere Informationen 
Textsorte: Die 
Zusammenfassung 
Verfassen einer 
Inhaltsangabe 

Den Sinn der Inhaltsangabe sowie den Aufbau erlernen die 
Schülerinnen und Schüler hier: 
https://ivi-education.de/video/inhaltsabgabe-zweck-und-aufbau/  
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Die Erklärung, wie eine solche Inhaltsangabe verfasst wird, findet 
man hier: 
https://ivi-education.de/video/inhaltsangabe-schreiben/  
Eine weitere animierte Erklärung der 
Inhaltsangabe/Zusammenfassung gibt es auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/wie-schreibe-ich-eine-
inhaltsangabe-3?topic=659 

Eine Inhaltsangabe schreiben. Konkreter Aufbau mit Beispielen: 
https://www.youtube.com/watch?v=I28XVb3kvw4  

Textsorte: Gedichtanalyse & 
Gedichtinterpretation 

Kurz und prägnant wird der Aufbau und der Inhalt einer 
Gedichtanalyse erklärt und eine Anleitung zum Verfassen des 
Textes gegeben: 
https://www.youtube.com/watch?v=oI2U7URntao  
Da es sich bei der Gedichtinterpretation hingegen um ein eher 
schwierigeres Thema handelt, wird dieses in vier verschiedene 
Videos auf der Lernplattform sofatutor geteilt. Der Überblick plus 
eine Schritt-für-Schritt-Anleitung: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/gedichtinterpretation-
schritt-fuer-schritt-2?launchpad=video 

Die Einleitung: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/eine-
gedichtinterpretation-schreiben-einleitung-2?launchpad=video 

Der Hauptteil: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/eine-
gedichtinterpretation-schreiben-hauptteil 

Der Schluss: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/eine-
gedichtinterpretation-schreiben-schluss 

Eine grundlegende Einführung in das Thema Gedichtanalyse- und 
Interpretation: 
https://www.youtube.com/watch?v=SGz71xaKpGA  

Getrennt- und 
Zusammenschreibung 

Zu diesem Themengebiet gibt es sehr viele Regeln, die zu 
beachten und zu merken sind – es handelt sich hierbei um eines 
der schwierigeren Rechtschreibthemen. Aus diesem Grund werden 
hierfür die von Lehrerinnen und Lehrern geprüften und 
akzeptierten Lernvideos von sofatutor verwendet, da es fatal für 
die Schülerinnen und Schüler wäre, wenn sie gewisse Regeln 
falsch einlernen. 
Substantiv + Verb: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/getrennt-und-
zusammenschreibung-substantiv-verb?launchpad=video  
Verb + Verb: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/getrennt-und-
zusammenschreibung-verb-verb?launchpad=video  
Adjektiv + Adjektiv: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/getrennt-und-
zusammenschreibung-adjektiv-adjektiv?launchpad=video  
Adjektiv/Partizip + Verb: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/getrennt-und-
zusammenschreibung-adjektiv-oder-partizip-
verb?launchpad=video  
Adverb + Verb: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/getrennt-und-
zusammenschreibung-adverbien-verb?launchpad=video  
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Der Lebenslauf Aufbau und Verfassung eines Lebenslaufes auf YouTube: 
https://www.youtube.com/watch?v=j0iHvIoylm0  
Aufbau und Verfassung eines Lebenslaufes auf sofatutor: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/bewerbung-lebenslauf-
2?launchpad=video  

Das Bewerbungsschreiben Wie wird eine Bewerbung/ein Anschreiben verfasst und welche 
Fragen sollten unbedingt beantwortet werden? Dies wird in diesem 
Lernvideo erläutert: 
https://www.youtube.com/watch?v=5CqhK4PUA7k  
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/bewerbung-anschreiben-3  

Textsorte: Die Erörterung 
Das Verfassen von linearen 
und dialektischen 
Erörterungen 

Aufbau einer Erörterung: 
https://ivi-education.de/video/grundlagen-der-argumentation/  
Erklärung der linearen & dialektischen Erörterung: 
https://www.youtube.com/watch?v=1PrJd9Gb5GU  
Erklärung der linearen Erörterung: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/die-lineare-
eroerterung?launchpad=video  
Erklärung der dialektischen Erörterung: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/dialektische-eroerterung-
pro-und-kontra-eroerterung 

Hier wird erklärt, wie die eigene Meinung am besten formuliert 
wird: 
https://www.youtube.com/watch?v=TqIhReW06Zs  
Anschließend wird der Unterschied zwischen linearer und 
dialektischer Erörterung erwähnt und wie diese aufgebaut sind: 
https://www.youtube.com/watch?v=v8cl-EoucvI   

Finite und infinite 
Verbformen 

Erklärung der finiten und der infiniten Verbform: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/finite-und-infinite-
verben?launchpad=video 

Werbung Strategien der Werbung: 
https://www.sofatutor.at/deutsch/videos/werbung-
strategien?launchpad=video 

Dieses Video beschreibt, wie eine Werbeanzeige am einfachsten 
analysiert werden kann: 
https://www.youtube.com/watch?v=BGLUWBGbvO8  

 

 


