
Englisch-Arbeiten in der Klasse ...  
Bei Rückgabe der Arbeit übertrage ich den Notenspiegel in mein Arbeitsheft. Ich lege meine 

Arbeit meiner Mutter / meinem Vater vor und lasse sie / ihn auf dieser (!)Seite 

unterschreiben.  

Notenspiegel 
Note 1 2 3 4 5 6 Ø Elternunterschrift 
Fehler         

KA 1         
Fehler         

KA 2         
Fehler         

KA 3         
Fehler         

KA 4         
Fehler         

KA 5         

Wie mache ich eine Verbesserung?  
1. Das Ziel der Korrektur ist mir klar: ich will die gemachten Fehler nicht wiederholen. 

Deswegen verbessere ich sie und merke mir die richtige Lösung.  

2. Ich nehme die Klassenarbeit (KA) zur Hand und nummeriere die Fehler der KA am 

Rande. Die Zahlen übernehme ich später in der Korrektur.  

3. Ich schneide die Blätter der KA so, dass sie ins Arbeitsheft passen und klebe die KA mit 

Tesa oder Klebstoff ins Klassenarbeitsheft. (Anmerkung: auch Vokabeltests) 

4. Ich gehe im Klassenarbeitsheft auf die nächste freie Seite nach der gerade eingeklebten 

Klassenarbeit und schreibe in die obere, erste Zeile die Überschrift:  

Corrections Rand 

English Exam No ...   Datum 
z.B. 13th March 2013 

5. Ich verbessere alle Sätze, in denen ich einen oder mehrere Fehler gemacht habe.  

6. Ich verbessere in ganzen Sätzen oder in Worten so sinnvoll, dass ich für immer 

diesen Fehler vermeide:  

a. Vor den verbesserten Satz schreibe ich die Nummer, die am Heftrand Hinweis 

auf den Fehler gibt.  

b. Dann schreibe ich:  

- einmal einen richtigen Satz, für einen Satz, in dem ich einen oder mehrere 

Fehler gemacht habe,  

- dreimal das richtige Wort für einen Schreibfehler (z.B. im Diktat) 

c. dann unterstreiche ich die Stelle(n), die falsch gewesen ist/sind. Wichtig: vor 

allem die korrigierte Stelle unterstreichen.  

7. Ich lasse die Klassenarbeit auf Seite 1 des Arbeitsheftes unterschreiben.  

8. Ich gebe das Klassenarbeitsheft beim Englischlehrer ab. Er verwahrt es in der Schule.  

9. Ich überlege, was ich besser machen kann. Sollte es einen Fehler in der Berichtigung 

geben, kann es passieren, dass eine Berichtigung der Berichtigung geschrieben werden 

muss. Sie ist zusätzlich zur normalen Hausaufgabe.  
 

Bitte diese Hinweise auf die erste Seite des Heftes „Englisch-Klassenarbeiten“ kleben! Die 

Klassenarbeiten bleiben bis zu vier Wochen nach Beginn des folgenden Schuljahres im Besitz 

der Schule und können dann vom Schüler abgeholt werden.  
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