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1. Umfang	  
Ø	  5	  bis	  10	  Seiten,	  incl.	  Quellenangabe	  
Ø	  Bilder,	  Tabellen,	  Schaubilder,	  Literaturliste	  gehören	  in	  den	  Anhang	  und	  zählen	  nicht	  zu	  den	  
oben	  angegebenen	  Seitenzahlen	  
	  
	  

2. Ordner	  
	  

2.1 Formales	  
Ø	  Ringordner	  (2	  Ringe)	  oder	  Schnellhefter	  
Ø	  Keine	  Prospekthüllen	  
Ø	  DIN	  A	  4	  
ØTimes	  New	  Roman	  12	  oder	  Verdana	  11,	  1,5	  Zeilenabstand,	  Seitenrand	  je	  2,5	  cm	  
Ø	  Kapitel-‐	  und	  Textgliederung	  durch	  Abschnitte,	  dabei	  Seiten	  komplett	  voll	  schreiben,	  
	  	  	  	  	  an	  Abschnitte	  im	  Textkörper	  denken.	  
Ø	  mit	  Beginn	  eines	  neuen	  Kapitels,	  auch	  neue	  Seite	  benutzen	  
	  

	  
2.2 Deckblatt	  

Ø	  Name	  der	  Schule	  und	  des	  Schuljahres	  
	  Ø	  Schriftliche	  Hausarbeit	  Realschulabschlussprüfung	  Schuljahr	  2014/2015	  
ØUnterrichtsfach	  
Ø	  Thema	  der	  Hausarbeit	  
Ø	  Name	  (Vor-‐	  und	  Zuname)	  des	  Schülers/der	  Schülerin,	  Anschrift	  und	  Klasse	  
Ø	  Name	  der	  betreuenden	  Lehrkraft	  
Ø	  Datum	  des	  Abgabetermins	  
	  

2.3 	  Inhaltsverzeichnis	  
Ø	  Überschriften	  der	  einzelnen	  Gliederungspunkte	  
Ø	  eventuelle	  Untergliederungen	  (1.1;	  1.2….),	  Zwischenüberschriften	  
Ø	  Anhang	  
Ø	  	  Persönliche	  Erklärung	  
Ø	  Seitenzahlen	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  



3. Gliederung	  des	  Ordners/der	  Mappe	  
Ø	  Deckblatt	  
Ø	  Inhaltsverzeichnis	  
Ø	  Einleitung:	  kurze	  Vorstellung	  des	  Themas	  	  
Ø	  Bearbeitung	  des	  Themas	  (gesammelte	  Informationen	  zum	  Thema,	  Befragungen,	  eigene	  
Zeichnungen,	  Fotos,	  Tabellen),	  Kapitel	  mit	  Zwischenüberschriften	  beachten	  
Ø	  Quellenangaben	  
Ø	  Anhang	  mit	  weiteren	  Materialien	  
Ø	  persönliche	  Erklärung	  
	  

	  

4. Quellenangaben	  
Ø	  Bücher:	  Name	  des	  Verfassers,	  Titel	  des	  Buches,	  Verlag,	  Erscheinungsjahr	  
Ø	  Zeitschriften:	  Name	  des	  Verfassers,	  Name	  des	  Artikels,	  Name	  der	  Zeitschrift,	  Seitenzahl,	  
Erscheinungsdatum	  
Ø	  Internet:	  Autor	  des	  Textes,	  Name	  des	  Textes,	  komplette	  Internetadresse,	  die	  direkt	  
aufgerufen	  werden	  kann	  

	  
5. Zitate	  

Nur	  selbst	  geschriebene	  Texte	  und	  selbst	  erstellte	  Abbildungen	  dürfen	  als	  eigene	  Leistung	  
ausgegeben	  werden.	  Ansonsten	  gilt	  die	  Regel:	  

5.1 Wörtliche	  Zitate:	  	  
Ø	  Übernimmt	  man	  Textpassagen	  aus	  einer	  Quelle,	  so	  ist	  dies	  als	  Zitat	  zu	  kennzeichnen;	  
Zitate	  werden	  in	  „Anführungsstriche“	  gesetzt;	  Autor	  wird	  in	  einer	  Klammer	  dahinter	  gesetzt	  
und	  im	  Quellenverzeichnis	  wie	  beschrieben	  erläutert	  (siehe	  oben)	  

5.2 Leicht	  veränderte	  Texte	  
.	  Ø	  Übernimmt	  man	  einen	  Text	  leicht	  verändert,	  muss	  ebenfalls	  die	  Quelle	  angegeben	  
werden.	  Autor	  in	  Klammer	  dahinter	  setzen	  und	  im	  Quellenverzeichnis	  näher	  beschreiben.	  

5.3 Abbildungen,	  Grafiken,	  Schaubilder	  
Ø	  Die	  Quelle	  jeder	  übernommenen	  Abbildung	  muss	  einzeln	  angegeben	  werden.	  Dies	  kann	  
unter	  der	  Abbildung	  geschehen.	  
	  

6.	  Persönliche	  Erklärung	  
Ø	  Hiermit	  versichere	  ich,	  dass	  ich	  die	  vorgelegte	  Arbeit	  eigenständig	  erstellt	  und	  keine	  anderen,	  
als	  die	  angegebenen	  Quellen	  und	  Hilfen	  in	  Anspruch	  genommen	  habe.	  
Ø	  Ort,	  Datum	  und	  Unterschrift	  (Vor-‐	  und	  Zuname	  gedruckt	  unter	  die	  Unterschrift)	  

	  

Allgemeiner	  Hinweis:	  Die	  Arbeit	  muss	  so	  rechtzeitig	  erstellt	  werden,	  dass	  ein	  Ausfall	  von	  PC	  oder	  
Drucker	  nicht	  zum	  Problem	  wird.	  In	  der	  Schule	  kann	  und	  darf	  nicht	  ausgedruckt	  werden!	  	  Ein	  
Ausfall	  wird	  nicht	  als	  Begründung	  für	  die	  nicht	  fristgerechte	  Abgabe	  akzeptiert.	  Der	  Termin	  der	  
Abgabe	  ist	  bindend.	  	  


