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ZITIEREN 

 Bedeutet: 

als wörtliches Zitat, die genaue Übernahme einer Textstelle oder als freies Zitat, eine 
sinngemäße Wiedergabe der Inhalte mit eigenen Worten 

 So kannst du vorgehen: 

1.  Bei wörtlichen Zitaten achte darauf,  

 dass du die genaue Formulierung beibehältst. 

 dass du die Zitate ausnahmslos durch Anführungsstriche kennzeichnest. 

 dass du die Zitate mit einer genauen Quellenangabe versiehst, wie Autor, 
Erscheinungsjahr und Seite, auf der die zitierte Stelle zu finden ist. 

 dass du die Zitate ohne Veränderung übernimmst. 

 wenn du etwas weglassen willst, musst du die Stelle mit [...] oder (...) kennzeichnen. 

 falls du etwas hinzufügen musst (z.B., weil es dein Satz erfordert), musst du das, was 
du schreibst, zwischen eckige Klammern [ ] setzen. 

 wenn das Zitat aus mehr als einem Satz besteht oder mehrere Zeilen lang ist, bekommt 
es einen eigenen, eingerückten Absatz. 

2. Beim freien Zitaten 

 musst du auch jede Information, jedes Argument bzw. jeden sonstigen Inhalt, den du 

aus einem anderen Text übernimmst, als Zitat kennzeichnen. Dies geschieht durch 
einen einfachen Hinweis im Satz selbst oder in einer Fußnote (Autor, Erscheinungsjahr 
und Seite).  

 musst du keine Anführungsstriche verwenden. 

3. Bibliografie 

 Alle gedruckten Quellen, die du benutzt hast, musst du am Ende deiner Arbeit in einer 
ausführlichen Bibliografie sammeln, wo du den Verfasser, den Titel, den Herausgeber 
und das Erscheinungsjahr angibst.  

 Bei Quellen aus dem Internet musst du den Link und das Datum des Aufrufs 

angeben. 

 Dazu dient es: 

 Gedanken übernehmen 
 Nachforschungen beweisen 
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ZITIEREN DEUTSCH, KLASSE 9 

BEISPIELE 

1. Wörtliches Zitat 

Nach N. Laczkó-dr. Varsányi (2015:223) wird das Kulturerbe „unmittelbar von Generation zu 

Generation weiter vermittelt und stätig neu geschaffen“. 

„Das Kulturerbe eines Volkes ist sehr vielfältig, dazu gehören z. B. Musik, Tanz, Volkssitten, 

Trachten, Lieder, Bräuche, Literatur, Geschichte, Kunst, Esskultur, Verhaltens- und 

Redeweise, Märchenfiguren.“ (N. Laczkó-dr. Varsányi, 2015: 223) 

2. Freies Zitat 

Das Kulturgut eines Volkes wird von Generation zu Generation weitergegeben, aber ständig 

auch neugebildet. (N. Laczkó-dr. Varsányi, 2015: 223) 

oder: 

Nach N. Laczkó-dr. Varsányi (2015: 223) wird das Kulturgut eines Volkes von Generation zu 

Generation weitergegeben, aber ständig auch neugebildet. 

3. Bibliografie 

N. Laczkó Erzsébet-dr. Varsányi Krisztina (2015): Litera-Tour II. Ein Lehrbuch für den 

Unterricht der deutschen Literatur in den ungarndeutschen Nationalitätengymnasien, Műszaki 

Könyvkiadó 

Helmut Herman Bechtel-Zoltán Szendi: Tradition und Modernität in der ungarndeutschen 

Literatur 

https://www.lehrbuch.udpi.hu/die-ungarndeutsche-literatur (aufgerufen am 25. 02. 2019) 
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IDÉZNI 

 Ezt jelenti: 

Szó szerinti idézetként egy szövegrész átvételét, szabad idézés alatt bizonyos tartalmak saját 

szavakkal történő visszaadását értjük. 

 Ezt kell tenned: 

1. Szó szerinti idézés során ügyelj arra,  

 hogy pontos legyen. Ne változtass rajta. 

 hogy az idézést jelezned kell. Ennek módja (…) 

 hogy az idézeteket forrásmegjelöléssel lásd el, így jelezd a szerzőt, a megjelenés évét, az 

oldalszámot, amelyen az idézett szövegrész megtalálható. 

 hogy az idézetet változtatás nélkül vedd át. 

 ha valamit el akarsz hagyni, akkor a megfelelő helyen [...] vagy  (...) jelezned kell. 

 ha ki akarod egészíteni az idézetet, (mert a mondatszerkesztés szabályai úgy kívánják), akkor 

szögletes zárójelet [ ] használj. 

 amennyiben egy idézet több mondatból vagy több sorból áll, külön bekezdésbe írd. 

2. Szabad idézés esetén 

 is minden információt, minden érvet, minden tartalmat, melyet más szövegből veszel át, idézetként 

jelezned kell. Ezt megteheted egy egyszerű utalással a mondatban vagy lábjegyzetben (szerző, 

megjelenés éve, oldalszám).  

 ne használj idézőjeleket. 

3. Bibliográfia 

 Minden nyomtatott forrást, melyet használtál, a munkád végén fel kell sorolnod. Tüntesd fel a 

szerzőt, a szöveg címét, a kiadót és a megjelenés évét. 

 Internetes források esetén, add meg a pontos linket és a lehívás dátumát. 

 Erre szolgál: 

 gondolatok átvétele 

 kutatás bizonyítása 
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IDÉZETEK NÉMET, 9. OSZTÁLY 

 

1. Szó szerinti idézés 

Nach N. Laczkó-dr. Varsányi (2015:223) wird das Kulturerbe „unmittelbar von Generation zu 

Generation weiter vermittelt und stätig neu geschaffen“. 

„Das Kulturerbe eines Volkes ist sehr vielfältig, dazu gehören z. B. Musik, Tanz, Volkssitten, 

Trachten, Lieder, Bräuche, Literatur, Geschichte, Kunst, Esskultur, Verhaltens- und 

Redeweise, Märchenfiguren.“ (N. Laczkó-dr. Varsányi, 2015: 223) 

2. Szabad idézés 

Das Kulturgut eines Volkes wird von Generation zu Generation weitergegeben, aber ständig 

auch neugebildet. (N. Laczkó-dr. Varsányi, 2015: 223) 

oder: 

Nach N. Laczkó-dr. Varsányi (2015: 223) wird das Kulturgut eines Volkes von Generation zu 

Generation weitergegeben, aber ständig auch neugebildet. 

3. Bibliográfia 

N. Laczkó Erzsébet-dr. Varsányi Krisztina (2015): Litera-Tour II. Ein Lehrbuch für den 

Unterricht der deutschen Literatur in den ungarndeutschen Nationalitätengymnasien, Műszaki 

Könyvkiadó 

Helmut Herman Bechtel-Zoltán Szendi: Tradition und Modernität in der ungarndeutschen 

Literatur 

https://www.lehrbuch.udpi.hu/die-ungarndeutsche-literatur (aufgerufen am 25. 02. 2019) 

 


