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Einleitung

ChatGPTs Schreibstil ist von Haus aus eher mittelmäßig:

Es neigt zu Wiederholungen und schreibt oft zu langatmig. Zudem klingen Texte oft
monoton und „roboterhaft“.

Natürlich ist ChatGPT ein „Chat-Roboter“, aber das heißt nicht, dass wir seinen
roboterhaften Schreibstil akzeptieren müssen.😉

Mit ein paar kleinen Änderungen oder Ergänzungen bei den Prompts kann ChatGPT
auch anders!

In diesem E�Book habe ich dir 14 Prompt-Tipps zusammengestellt, mit denen
ChatGPT deutlich bessere Texte schreibt.

Damit du besser nachvollziehen kannst, wie sich die Änderungen auswirken, benutze
ich für die meisten Tipps denselben Basis-Prompt „Schreibe eine Definition zu
Quantenphysik.“, der ohne Modifikation so aussieht:

Die allermeisten Prompt-Tipps funktionieren auch für andere KI�Textgeneratoren wie
Jasper, Writesonic, Neuroflash oder Frase.
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Und selbstverständlich auch für das Sprachmodell text-davinci-003, auf dem
ChatGPT und die meisten aktuellen KI�Textgeneratoren basieren.

Du kannst die Tipps in diesem E�Book also auch für den OpenAI Playground oder für
die OpenAI API nutzen.

Ein nützlicher kleiner Nebeneffekt der hier vorgestellten Prompt-Tipps:

Von ChatGPT generierte Texte werden mit deutlich geringerer Wahrscheinlichkeit
von KI�Detektoren als solche erkannt (falls das für dich wichtig sein sollte).😈

Mal ein kurzes Beispiel anhand des Textes, den ich mithilfe von Tipp Nr. 5
geschrieben habe („Schreibe im Stil von mit Joanne K. Rowling.“).

Originality.ai, der KI�Detektor mit der aktuell höchsten Trefferquote, ist sich zu 87 %
sicher, dass der Text von einem Menschen geschrieben wurde:

Bitte beachte dabei:

Ich habe Originality.ai mit dem englischsprachigen Äquivalent des deutschen
Beispiels gefüttert, weil es bislang keine KI�Detektoren gibt, die deutschsprachige
KI�Texte erkennen können. Wenn du den deutschen Text eingibst, sagt dir das Tool
entsprechend, dass es mit 100 % Wahrscheinlichkeit von einem Menschen
geschrieben wurde.

PS� ChatGPT ist ein mächtiges Tool. Die 14 Tipps sind nur ein kleiner Ausschnitt
von dem, was alles möglich ist. Wenn du noch mehr aus ChatGPT herausholen
möchtest, schau dir unseren ChatGPT�Kurs „PromptHype“ an.💪
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1. ChatGPT, schreibewie einMensch!

Klingt fast zu schön, um wahr zu sein…

Funktioniert aber super!

Damit ChatGPT weniger roboterhaft klingt, können wir ihn einfach anweisen, wie ein
Mensch zu schreiben.😃

Prompt zum Kopieren

Benutze natürliche Sprache, verwende Wörter und Phrasen, die ein echter Mensch
im Alltag nutzen würde. Schreibe, als würdest du es einem Freund erklären.

Dadurch ist zum Beispiel die Formulierung „Es ist ein bisschen kompliziert, aber im
Wesentlichen geht es darum…“ drin.😉
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2. Einfacher, bitte!

Der Text, den ChatGPT ausgibt, ist zu kompliziert?

Kein Problem.

Du kannst ChatGPT einfach anweisen, lesbarer zu schreiben.

Ergänzungen wie „Schreibe lesbar.“ oder „Schreibe in einfacher Sprache.“ sorgen
schon für ein bisschen Veränderung, aber sind noch zu schwammig formuliert.

Hier hilft es, genauer auszuführen, was du genau meinst:

Prompt zum Kopieren

Der Text soll sehr leicht lesbar sein, sodass ein 11-jähriger Schüler den Text
verstehen könnte. Benutze klare und einfache Sprache, selbst beim Erklären von
komplexen Sachverhalten. Schreibe eher kurze Sätze. Vermeide Fremdwörter,
Fachbegriffe und Abkürzungen.
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3. Definiere die Textlänge

Nicht nur die Komplexität, auch die Langatmigkeit von KI�Texten lässt sich durch
kleine Ergänzungen in deinen Prompts regulieren.

Damit ChatGPT sich nicht in Wörtern verliert, kannst du einfach in deinen Prompts
die Textlänge definieren.

Super simpel, aber super effektiv!

Prompt zum Kopieren

Der Text soll höchstens 50 Wörter lang sein.

Die Textlänge kannst du wahlweise auch in Zeichen, Absätzen oder Sätzen angeben:

Und wenn dir der Text zu kurz ist, kannst du natürlich auch ein Minimum oder eine
genaue Wort-, Satz oder Zeichenvorgabe festlegen.😉
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4. Ziel und Zielgruppe angeben

ChatGPT schreibt von sich aus generisch. Also für alle und damit auch für
niemanden.

Damit deine Texte besser bei deiner Zielgruppe ankommen und ihre Ziele besser
erfüllen, hilft es, beides bei deinen Prompts anzugeben.

Und das funktioniert super, wie du im folgenden Beispiel sehen kannst.

Im Text vergleicht ChatGPT Quantenphysik mit der klassischen Physik und nennt
Teilgebiete wie Quantenmechanik und Quantenfeldtheorie, was (glaube ich
zumindest) für Physik-Studenten im ersten Semester sinnvoll ist.

Prompt zum Kopieren

Zielgruppe sind �Zielgruppe einfügen]. Ziel des Textes ist �Ziel einfügen].

Noch ein kleiner Tipp:

Es bringt oft bessere Resultate, die Zielgruppe und das Ziel genauer zu definieren
und mehr Details dazu zu liefern, anstatt weniger.
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5. Schreibewie ein bekannter Autor

Du möchtest kreativer schreiben?

Vielleicht für eine Landingpage, eine Hochzeits- oder Geburtstagsrede, eine
Werbeanzeige oder einen philosophischen oder literarischen Essay?

Dann probiere mal aus, ChatGPT anzuweisen, wie ein bekannter Autor zu schreiben,
z. B. wie Joanne K. Rowling:

Na, spürst du die Quantenmagie?🪄

Oder wie Franz Kafka:

Denn Quantenphysik kann auch auf absurde und unerklärliche Weise bedrohlich sein!
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Oder wie der legendäre Werbetexter David Ogilvy:

Also da würde ich für die Quantenphysik locker 30 € Eintritt bezahlen, vielleicht
sogar 50 €.😜

Weitere Autoren und Persönlichkeiten, die du probieren kannst:

● Stephen King
● J.R.R. Tolkien
● Johann Wolfgang von Goethe
● Seth Godin
● Tony Robbins
● Karl May
● Frank Schätzing
● Theodor Storm
● Ernest Hemingway
● Mark Twain
● Martin Heidegger
● Paulo Coelho
● George Orwell
● Karl Marx
● Aristoteles
● George R. R. Martin �Stirbt die Quantenphysik am Ende? Ja, aber erst,

nachdem sie zu deiner Lieblingswissenschaft geworden ist.😩)
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6. Schreibewie eine bestimmte
Personengruppe

Was mit bekannten Autoren funktioniert, funktioniert natürlich auch mit bestimmten
Personengruppen.

Das ist in den meisten Fällen auch alltagstauglicher.😄

Du kannst ChatGPT zum Beispiel anweisen, wie ein Professor zu schreiben:

Oder wie ein Politiker:
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7.MehrAusdruck, bitte!

Du willst deinen Texten noch mehr Persönlichkeit oder Emotionen verleihen und sie
zielgruppengerechter schreiben?

Dann sag ChatGPT einfach, wie er sich ausdrücken soll.

Hier zum Beispiel eine dramatische Definition von Quantenphysik:

Oder eine vulgäre:

10



Oder eine sarkastische (erstaunlich gut und definitiv mein Favorit):

Prompt zum Kopieren

Nutze eine �Adjektiv einfügen] Ausdrucksweise.

Folgende Adjektive funktionieren erfahrungsgemäß gut:

● formell/informell
● kompliziert
● wissenschaftlich
● locker
● dramatisch
● geheimnistuerisch
● mutig
● wütend
● sarkastisch
● feierlich
● vulgär
● diplomatisch
● demagogisch
● glücklich
● entspannt
● freudig
● aufgeregt
● provokant
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8. Sage,was du nichtwillst!

Genauso wie du ChatGPT genau sagen solltest, welche Ziele du mit einem Text
verfolgst, kannst und solltest du in deinen Prompts sagen, was du nicht willst.

Zum Beispiel im Hinblick auf den Inhalt:

Was für den Inhalt funktioniert, kannst du natürlich auch mit dem Schreibstil machen
und ChatGPT sagen, welche Wörter, Phrasen oder Ausdrucksweise er nicht
verwenden soll:
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Oder festlegen, an wen sich ein Text nicht richtet und was dessen Zielgruppe nicht
kann oder versteht:
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9. Simuliere eine Person

ChatGPT zu sagen, er soll eine Person simulieren oder eine bestimmte Rolle
einnehmen, ist einer der spannendsten Tricks, die ich bisher entdeckt habe.

Ein Trick, mit dem man super coole Sachen machen kann und ungewöhnlichen
Output bekommt.💪

Das ungefähre Prompt-Schema dafür sieht so aus:

Prompt zum Kopieren

Du bist ein(e) �Person/Beruf/Software/Lebewesen]. Ich gebe dir �Input]. Du gibst
mir [gewünschten Output]. Deine erste Aufgabe ist �Aufgabe einfügen].

Schauen wir uns mal ein einfaches Beispiel anhand von Quantenphysik an:
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Ziemlich genial, oder?

Das ist natürlich nur eine Möglichkeit von vielen. Du kannst ChatGPT anweisen, fast
jede erdenkliche Rolle einzunehmen, z. B. als Beziehungs-Coach, Comedian, Rapper,
Influencer, Astrologe, Übersetzer oder Filmkritiker.

Auch für den Bereich Softwareentwicklung gibt es viele nützliche
Anwendungszwecke. ChatGPT kann etwa die Rolle eines Linux-Terminals,
RegEx-Generators, Internet-Browsers oder einer JavaScript-Konsole einnehmen.

Eine Liste mit 100� möglichen Rollen findest du in dem GitHub-Repository Awesome
ChatGPT Prompts:
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10. Textart angeben

Ohne ChatGPT eine Textart mitzugeben, wird das Tool viel mehr faseln und dir mehr
oder weniger zusammenhängende Textwüsten liefern.

Unter Textarten verstehe ich alle „klassischen“ Textarten aus dem fiktionalen
�Dramatik, Epik, Lyrik) und dem nicht-fiktionalen Bereich.

Also alle Textarten, die du aus dem Deutschunterricht kennst und wahrscheinlich
irgendwann mal auswendig gelernt hast.😬

Also zum Beispiel:

● Anekdote
● Komödie
● Fabel
● Gedicht
● Lied
● Haiku
● Dokumentation
● Berichte
● Leserbrief
● Kommentar

Sowie alle „modernen“ Textarten des Internet- und Computerzeitalters, wie:

● Blogartikel
● Twitter-Post und Thread
● Produktbeschreibung eines Online-Shops
● Instagram-Beschreibung
● PowerPoint-Präsentation
● HTML�Seitentitel
● Meta-Beschreibung
● Video-Script für YouTube oder TikTok etc.
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Genauso wie einzelne Bestandteile davon:

● Vers
● Zwischenüberschrift
● Einleitung
● Fazit
● Szene
● etc.

Selbst in meinem Basis-Prompt benutze ich eine Textart:

Prompt zum Kopieren

Schreibe ein(e) �Textart] zu �Thema].

Dabei musst du natürlich immer im Blick behalten, dass der Output von ChatGPT auf
4.000 Zeichen limitiert ist. Du kannst also mit einem Prompt ca. 500 bis 600 Wörter
auf Deutsch generieren.
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11. Sprache, Dialekt und Jargon

Du willst, dass ChatGPT in einer bestimmten Sprache schreibt?

Dann kannst du einfach deinen Prompt in der Sprache schreiben, in der ChatGPT
schreiben soll. Schreibst du auf Deutsch, antwortet ChatGPT auch auf Deutsch.

Das funktioniert allerdings nicht immer. Ich habe es jetzt schon mehrmals erlebt,
dass der Output teilweise oder ganz auf Englisch war, obwohl ich den Prompt auf
Deutsch geschrieben hatte.

Zudem ist es schwierig, einen Prompt in einer Sprache zu schreiben, die du nicht
beherrschst.

Aber auch dafür gibt es ein Gegenmittel. Sag ChatGPT einfach, in welcher Sprache
der Output sein soll:

Das funktioniert übrigens auch mit Dialekten. Du kannst ChatGPT z. B. anweisen, auf
Bayerisch zu schreiben:
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Oder auf Plattdeutsch, was bei der Definition zu Quantenphysik noch lustiger klingt:

Oder in Jargon, z. B. Hip-Hop-Jargon, Juristendeutsch oder Netzjargon:

Richtig trippy, oder?😄
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12. Ein Beispiel geben

Du willst den Output von ChatGPT noch genauer steuern?

Dann kann es enorm helfen, ChatGPT einen oder sogar mehrere Beispieltexte zu
geben, an denen sich das Tool orientieren kann.

Und nein, dieser Tipp kommt nicht von ungefähr.

OpenAI sagt in seinem Guide zu Prompt-Design immer und immer wieder, dass man
Beispiele in seinen Prompts verwenden soll:

Aber wie macht man das am besten?

Ich habe viel mit Beispielen herumprobiert und erziele mit folgendem
Prompt-Template die besten Resultate:
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Prompt zum Kopieren

Das hier ist �Textart] zu �Thema]:

�Beispieltext einfügen]

Schreibe �Textart] zu [anderes Thema] und benutze oben stehende �Textart] als
Referenz. Achte darauf, dass �Textart] einzigartig und kein Plagiat der oben
stehenden �Textart] ist.

21



13. Erkläre die Aufgabe Schritt für Schritt

Generell gilt bei ChatGPT und anderen KI�Textgeneratoren:

„Sage genau, was du willst und du bekommst auch genau, was du willst.“

Dabei ist es sinnvoll, nicht nur den Schreibstil oder allgemeine Parameter, wie die
Länge oder die Textart zu beschreiben, sondern auch die einzelnen Schritte
aufzuschlüsseln, die die Tools beim Schreiben durchlaufen sollen.

Meine Definition zu Quantenphysik habe ich zum Beispiel deutlich verbessert, in dem
ich ChatGPT folgende drei Schritte mitgegeben habe:
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An der generischen Definition hat zum Beispiel gestört, dass Teilgebiete wie
Quantenmechanik oder -optik genannt, aber nicht näher definiert werden.

Zudem wollte ich mehr über den Unterschied zwischen klassischer Physik und
Quantenphysik wissen, was ChatGPT nach Einbindung der drei Schritte größtenteils
gut herausgearbeitet hat.

Bei der Beschreibung der Arbeitsschritte empfiehlt es sich, diese als nummerierte
Liste aufzuführen, anstatt sie auszuformulieren („Erstens machst du das. Zweitens
machst du das. Und so weiter.“).

Also so:

Prompt zum Kopieren

Gehe dabei in drei Schritten vor:

1. Schreibe �Länge] zu �Thema 1�
2. Schreibe �Länge] zu �Thema 2�
3. Schreibe �Länge] zu �Thema 3�

Denn ChatGPT liebt strukturierten Input!😍
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14. Formatiere den Text

ChatGPT kann nicht nur Text schreiben, sondern formatieren und dir dabei noch
mehr Arbeit beim Schreiben abnehmen.

Dafür gibt es zwei Optionen:

14.1 HTML (gerendert)

Bei der ersten Option wird das HTML direkt im Browser gerendert, die Formatierung
ist also visuell sichtbar:
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Das ist am besten, um es in Textverarbeitungsprogramme wie Microsoft Word,
Google Docs, Mac Pages, OpenOffice Writer oder den visuellen Editor in WordPress
zu kopieren.

Dafür kannst du folgenden Prompt nutzen:

Prompt zum Kopieren

Ergänze eine passende Hauptüberschrift, Zwischenüberschriften, nicht
nummerierte Listen, Fett- und Kursivschrift, um den Text zu strukturieren.

14.2 HTML�Code

Alternativ kann ChatGPT dir auch formatierte Texte in HTML�Code ausgeben:
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Das ist praktisch, wenn du einen Code-Editor nutzt, wie Adobe Dreamweaver oder
Microsoft Visual Studio.

Dafür kannst du folgenden Prompt nutzen:

Prompt zum Kopieren

Ergänze eine passende Hauptüberschrift, Zwischenüberschriften, nicht
nummerierte Listen, Fett- und Kursivschrift in HTML�Code, um den Text zu
strukturieren.
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Duwillstmehr?🤩

Du möchtest noch besser mit ChatGPT umgehen lernen? Du willst genau wissen,
was du mit ChatGPT machen kannst und was nicht? Oder willst häufige Fehler mit
ChatGPT vermeiden?

Seit November 2022 habe ich 300� Stunden damit verbracht, ChatGPT bis in
kleinste Detail auszuprobieren, damit du das nicht machen musst.💪

Alle meine Erkenntnisse und Erfahrungen habe ich in meinem ChatGPT�Kurs
„PromptHype“ gesammelt.

Der Online-Kurs enthält:

● 15� Lektionen zu ChatGPT
● 450� hochwertige deutsche Prompts
● einen ChatGPT�Prompt-Generator (um schnell komplexe Prompts zu erstellen)
● 10 Tipps zu Bing Chat
● Ein Modul zu ChatGPT�Plugins (dem nächsten großen Ding)

Es lohnt sich auch regelmäßig auf unserem Blog vorbeizuschauen, auf dem wir
regelmäßig neue Blogartikel zu ChatGPT und anderen KI�Tools veröffentlichen.

Ein kleiner Ausschnitt aus dem Blog:

● 11 ChatGPT�Alternativen für 2023, die teilweise besser sind
● KI�Text erkennen in 2023� 14 Detektoren im Test
● Die 11 besten KI�Textgeneratoren in 2023 �6 davon kostenlos)
● Die 7 besten Chrome-Erweiterungen für ChatGPT
● 7 geniale Möglichkeiten, ChatGPT für SEO zu nutzen
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