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Schulprobe Texte verfassen: Suchanzeige 
 
 
Das folgende Dokument besteht aus 
 
 Aufgabenstellung 

Zusätzlich zur Aufgabenstellung werden sechs Erörterungen 
gegeben. Diese Tipps und Hinweise sollten in der Suchanzeige 
beachtet werden. 
 

 Schülerlösung 
Die vom Schüler tatsächlich geleistete Schulprobe mit 
Korrekturanmerkungen der Lehrkraft. 
 

 Bewertungsbogen mit Vergabe der Punktzahlen 
Dieser Bewertungsbogen beinhaltet weitere Erörterungen, die in der 
Schulprobe beachtet werden sollten. 
 

 Musterlösung 
Die Musterlösung benutzt als Grundlage die Schulprobe des 
Schülers. 
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Musterlösung 
 
 

Suchanzeige Sporttasche 
 
Ich suche seit dem 9.11.2021 meine Sporttasche. Das letzte Mal habe ich 
diese in der Umkleidekabine in der neuen Turnhalle unserer 
Turnerschule gesehen. 
 
Die Sporttasche ist länglich und das Material besteht aus Kunststoff. Sie 
ist längs gestreift. Die Farben der Streifen sind abwechselnd blau und 
grau. Die Tasche ist ungefähr so groß wie zwei Schuhkartons 
nebeneinander. Sofort zu sehen ist auf dem obersten blauen Streifen 
die aufgedruckte Marke meteor. Mit einem Reißverschluss wird die 
Tasche verschlossen. An der Tasche befinden sich zwei kürzere Griffe 
zum Transport mit der Hand und einen längeren Schultergurt. 
 
In der Tasche befinden sich ein Trikot, eine Hose, ein Schweißband, 
Turnschuhe und eine Trinkflasche. 
Das Trikot mit langen Ärmeln ist rot mit einer großen Eins und „Neuer“ 
aufgedruckt. Ein besonderes Merkmal sind die schwarzen Zeichen, die 
an den Ärmeln zu sehen sind. 
Die Sporthose ist schwarz und unten am linken Knie ist die Marke 
„Adidas“ in weiß vermerkt. 
Die Turnschuhe sind ebenfalls schwarz. An der Seite befinden sich 
gelbe Streifen. Gut zu erkennen sind die Schuhe an der gelben Sohle. 
Die Schweißbänder sind schwarz, rot, gelb gestreift und stellen somit 
die Deutschlandflagge dar. 
Die Trinkflasche ist rot und das drehbare Trinkteil oben ist schwarz. 
Auffällig ist, dass auf der Flasche „Jako o“ in weiß gedruckt ist. 
 
Bitte helft mir suchen! Wenn ihr die Tasche gefunden habt, meldet euch 
bitte bei Emilia Capellen, Tel 089 / 43737314. Der Finder erhält einen 
Finderlohn von 20 €. 

 
Vielen Dank! 

 


