
Wie prüfe ich meine Texte richtig?

Schritt 1:  Ist der Leser hier richtig?

Schritt 2:  Den Text checken

Schritt 3:  Behandeln die Absätze was in der Überschrift 
  behandelt wird?

• Keyword anschauen und mit Seitentitel vergleichen
• Weiß ich wo ich bin? Passt das zusammen?

• Postingtext und -titel checken

• Ist der Aufbau, wie ich ihn erwarte?
• Macht der Text Sinn und ist er in sich logisch?
• Wird im Fazit ein neues Fazit gebildet? Oder steht am Schluss die gleiche 

Aussage wie am Anfang?
• Das Fazit braucht immer eine neue Aussage - eine Schlussfolgerung von den  

  Punkten, die wir angemerkt haben.

• Wird das große Thema behandelt?
• Passen die absätze zu den Überschriften?
• Bleiben Fragen offen?

Schritt 4:  Schreibe kontrollieren

• Flotte schreibe?
• Bilder?
• Emotionen?

Checkliste
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Wie schreibe ich gute Texte?

Schritt 1:  Wird das Bedürfnis wirklich sofort angesprochen?

Schritt 2:  Gliederung prüfen

Schritt 3:  Scanverfahren durchführen

• Erkennt der Nutzer sofort, dass er hier richtig ist? (Wie kommt er hier her?)
• Ist die Überschrift verständlich?
• Wirft sie Fragen auf?
• Wird der User durch die Überschrift angesprochen, dass er JETZT weiterliest?

• Sieht man das Wichtigste zuerst?
• Springen die wichtigen Informationen ins Auge?
• Sind die Zusammenhänge logisch?
• Sind die Abfolgen chronologisch?

• Verstehst du den Text, wenn du nur die Überschriften und Fettungen liest?
• Nicht schummeln!

Schritt 4:  Wird der User zur Zielhandlung animiert?

Schritt 5:  Sind alle Floskeln draußen?

• Gibt es klare Call to  Actions, die sagen, was den User erwartet?
• Gibts es Call to Actions, die ihm einen Grund liefern, zu tun, was wir von ihm wollen?
• Gibt es verschiedene Call to Actions für verschiedene Typen?

• Achte vor allem auf Überschriften
• Beachte vor allem die ersten Absätze nach Zwischenüberschriften. 

Die sind oft Einleitungen, die nichts sagen.
• Finde Formulierungen mit Gehalt
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