
 
 

 

referat / hausarbeit Tipps 
 
Ein Referat oder eine Hausarbeit ist immer eine schöne und spannende Sache im Laufe 
eines Schuljahres. Was bekomme ich für ein Thema? Wird alles gut gehen? Findet die 
Klasse mein Thema interessant? Bekomme ich eine gute Note? Mit unseren Tipps helfen wir 
dir ein Stück weiter. 
 
 

Ein Thema auswählen 

 Wähle ein Thema aus, das dich interessiert. Dabei kann es 
um den Sport gehen, den du betreibst, den Beruf deines 
Vaters oder deiner Mutter, ein Land, in dem du in den 
Ferien gewesen bist, dein Haustier oder ein Hobby … Wenn 
das Thema dich interessiert, schreibst du von selbst mit 
Begeisterung darüber und das finden deine Zuhörer bzw. 
Leser immer gut. 

 

Informationen sammeln 

 Sammele so viel Informationen wie möglich in der Bibliothek, im Internet oder frage 
jemanden aus deiner Umgebung, ob er etwas über dein Thema weiß. Oft weißt du 
selbst auch schon sehr viel, das solltest du unbedingt aufschreiben. 

 Sorge dafür, dass du alle Informationen gut durchliest und verstehst, was sie 
bedeuten. Suche die schwierigen Worte heraus, die du nicht verstehst, und frage 
jemand, was sie bedeuten. 

 

Dein Referat / deine Hausarbeit schreiben 

 Schreibe keine Sätze im Wortlaut ab, sondern formuliere so 
weit wie möglich mit eigenen Worten. Wenn du ein Referat 
halten musst, kannst du dir so den Inhalt viel besser merken. 

 Versuche, dein Referat bzw. deine Hausarbeit anschaulich 
zu machen, indem du Beispiele und Vergleiche verwendest. 

 Benutze das gleiche Wort nicht zu oft, sondern bemühe dich 
um Abwechslung. Bitte notfalls deine Eltern um Hilfe oder 
such im Internet nach Wörtern mit gleicher Bedeutung. 

 Du solltest mit einer Zusammenfassung abschließen, in der 
du die wichtigsten Punkte kurz wiederholst. Du kannst am 
Schluss auch deine eigene Meinung über das Thema sagen. 

 Wenn dein Referat oder deine Hausarbeit fertig ist, bitte deine Mutter, deinen Bruder 
oder eine Freundin, alles einmal durchzulesen oder sich das Referat anzuhören (am 
besten alle zugleich, dann kannst du gleich vor einer Gruppe üben). 

 

Achte darauf, dass deine Arbeit gut aussieht 

 Wenn du eine Hausarbeit machst, arbeite so sauber wie möglich. Arbeite 
am besten auf dem Computer und füge Bilder ein, die du im Internet finden 
oder aus einem Buch scannen kannst. Schreibe nicht den ganzen Text an 
einem Stück herunter, sondern füge Überschriften ein (beispielsweise ein 
wichtiges Wort aus dem nächsten Absatz) und unterteile den Text eventuell 
in Kapitel. 

  

KIES EEN ONDERWERP 
DAT JIJ LEUK VINDT, 
DAAR PRAAT JE 
ENTHOUSIAST OVER 

SCHRIJF JE VERHAAL 
ALTIJD IN WOORDEN 
ZOALS JE HET ZELF 
AAN IEMAND ZOU 
VERTELLEN, DAT IS 
VOOR DE LEZER FIJN 
EN KUN JIJ 
MAKKELIJK 

ONTHOUDEN 



 
 

 Bis du mit dem Schreiben fertig und hast du alle Bilder eingefügt? Dann solltest du 
ein schönes Titelblatt für deine Hausarbeit machen. Auf das Titelblatt musst du in 
jedem Fall deinen Namen und den Titel der Hausarbeit schreiben. Auch hier kannst 
du mit verschiedenen Farben, Bildern und Zeichnungen arbeiten.. 

 

Beschaffe dir interessante Dinge zum Zeigen 

 Auch ein Referat kannst du optisch interessant gestalten. Sammele etwas Material, 
das du während deines Vortrags zeigen kannst, sodass deine Zuhörer sehen können, 
worüber du sprichst. Hier einige Beispiele: 

 Handelt dein Referat vom Fußball? Nimm dann deine Schuhe oder einen Ball 
und ein Poster deines Lieblings-Fußballers mit.  

 Hältst du ein Referat über Amerika? Dann nimm die Flagge im Posterformat 
mit und Fotos von Sehenswürdigkeiten, die in deinem Referat erwähnt 
werden. Du kannst sogar mit einem Satz auf Englisch anfangen (wenn du es 
kannst). 

 

Vorher etwas üben 

 Wenn du ein Referat halten musst, ist es wichtig, dich gut 
vorzubereiten. Ein paar Mal üben vor dem Spiegel oder vor 
deinen Eltern sorgt dafür, dass du dein Referat nicht zum 
ersten Mal vorträgst, wenn du vor der Klasse stehst. Du 
kannst dein Referat auswendig lernen, aber es ist besser, 
wenn du dir nur die groben Linien merkst. Dann kannst du 
das Referat in eigenen Worten halten. Das ist für dich 
einfacher und für die Zuhörer unterhaltsamer. Wenn du 
Angst hast, etwas zu vergessen, kannst du dir einen Zettel 
mit den wichtigen Punkten machen. Du kannst während des Referats ab und zu auf 
diesen Zettel schauen. 

 Bei einem Referat ist es wichtig, ruhig zu atmen, nicht zu schnell zu sprechen und 
den Zuhörern in die Augen zu sehen. Steh gerade und stecke die Hände nicht in die 
Taschen oder Ärmel. Sprich ruhig und deutlich und versuche, nicht immer in der 
gleichen Stimmlage zu sprechen, sonst wird es ein bisschen langweilig.  

 
Zum Schluss: Es ist überhaupt nicht schlimm, wenn man etwas nervös ist. Denk einfach 
daran, dass es jedem so geht!  
Viel Erfolg mit deinem Referat oder deiner Hausarbeit! 
 

OEFEN JE SPREEK-
BEURT EEN PAAR 
KEER HARDOP VOOR 
DE SPIEGEL OF 
FAMILIE, DAN IS HET 
STRAKS VOOR DE 
KLAS NIET DE EERSTE 
KEER 


