
Aufgaben Deutsch Grundkurse (abc / def) – Klasse 9 – von Rimscha (rida@igs-kathi.de)

Liebe Deutsch-Grundkurse,

ich hoffe sehr, dass es euch und euren Familien und Freunden gut geht! Bitte achtet darauf, dass 

dies auch so bleibt.

Wie ihr wisst, seid ihr auch jetzt dazu aufgefordert, die Aufgaben, die ihr über die Homepage der 

Schule erhaltet, zu erledigen. Bitte tut dies auch, nicht zuletzt weil wir nach Schulbeginn recht 

schnell eine nächste Klassenarbeit werden schreiben müssen und ihr euch durch die Aufgaben 

darauf vorbereiten müsst. Bei Fragen schreibt mir bitte eine E-Mail (Adresse steht oben!).

Die folgenden Aufgaben erledigt ihr bitte bis zum nächsten Donnerstag, dem 26.3.. Dann erhaltet 

ihr weitere Aufgaben.(Der Kurs def hat die Aufgaben zum Teil schon im Unterricht gemacht, ihr 

macht bitte die restlichen Aufgaben).

→Unser Thema sind Sachtexte, also Texte, die z.B. in Zeitungen oder Online-Zeitungen 

erscheinen. In diesen Texten informiert ein Autor über ein bestimmtes Thema oder sagt seine 

Meinung dazu.

Zuerst untersuchen wir den Text „Nett im Netz“ in eurem Buch auf S. 178.

Lest zunächst den Text und recherchiert die Bedeutung folgender Begriffe, wenn ihr sie nicht 

kennt:

• „Shitstorm“(Z.1) 

• „an den Pranger stellen“ (Z.2)

• „Barbarei“ (Z.3)

• „Mit Fug und Recht“ (Z.3)

• „Foren“ ( Z.4 kommt von Internetforum)

• „kommerziell“ (Z.29)

• „Allheilmittel“ (Z.35)

• „engstirnig“ (Z.36)

→Aufgabe 4a auf Seite 179
Der Text ist in 5 Abschnitte gegliedert (s. Zahlen auf der linken Seite). Schreibt zu jedem Abschnitt

in einem Satz den Hauptgedanken, der in diesem Abschnitt steht, auf.

1. Abschnit: Negative Erscheinungsformen rund um das Internet.

2. Abschnitt: Vorteile......

3.

4.

5.

→Aufgabe 5 auf Seite 179
Schreibt auf, warum A oder B richtig ist. Bezieht euch dabei auf den Text.

→Aufgabe 6b auf Seite 179
Hier sollt ihr entscheiden und begründen, ob die Autorin des Textes nur über etwas informieren 

will oder ihre Meinung zum Ausdruck bringt.

Guckt dazu in den Text und überlegt euch: 

a) Werden hier nur Informationen aufgelistet?

oder

b)Gibt es hier auch Wörter, die etwas bewerten? Welche Wörter sind das?

Schreibt in wenigen Sätzen, warum ihr euch für a) oder für b) entschieden habt.

Ich wünsche euch viel Erfolg bei den Aufgaben. Meldet euch bei Fragen.

Euch und euren Familien weiterhin alles Gute!


