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Liebe Deutsch-Grundkurse,

hoffentlich seid ihr und sind eure Familien gesund und munter! Schulfreie Zeit stellt man sich ja 

eigentlich anders vor, aber wir müssen nun einfach alle hoffen, dass möglichst wenige Menschen 

schlimm erkranken und dann alles normal weitergehen kann!

Ich schicke euch hier wie schon angekündigt die weiteren Aufgaben, die ihr bitte bis nächsten 

Freitag, den 3. April, erledigen sollt. 

Hier auch nochmal der Hinweis auf meine E-Mail-Adresse oben. Falls es Fragen zu den Aufgaben 

gibt oder ihr mir eure Lösungen schicken wollt, tut dies gerne per Mail.

→Aufgabe 7a auf Seite 180 in eurem Buch.
Achtet darauf, dass ihr eure Entscheidung für A oder B in 1-2 Sätzen begründet.

→Aufgabe 8a auf S. 180.
Hier geht es um sprachliche Mittel. Die haben wir in Gedichten schon untersucht, da waren das 

v.a. Metaphern, Personifikationen und Vergleiche. Hier benutzt der Verfasser eines Textes auch 

sprachliche Mittel, um seine Meinung besonders gut auszudrücken.

In diesem Text gucken wir zuerst nur nach 

• Fachsprache, 

• Aufzählungen, 

• Zitaten 

• Neologismen (Wortneuschöpfungen) 

Ordnet also die Großbuchstaben aus der Tabelle (links) den Zahlen (rechts) zu.

→Aufgabe 9a und b auf S. 180.

• Bei a sollt ihr Wörter aus dem 1. Abschnitt (Z.1-7) des Textes auf S. 178 herausschreiben, 

die eine negative Konnotation (Bedeutung) haben, wie z.B.: Pöbeleien (Z.1)......

• Bei b sollt ihr Wörter aus dem 2. Abschnitt (Z. 9-16) herausschreiben, die eine positive 

Konnotation haben.

→Einen Einleitungssatz zu einer Sachtextanalyse schreiben (zum Text auf S.178).
In den Einleitungssatz gehören: Autor/in, Titel, Thema, Textsorte, Erscheinungsdatum + 

Erscheinungsort (hier: in welcher Zeitung ist der Artikel erschienen?)

Schreibt zuerst die Informationen einzeln auf:

• Autorin:

• Titel:

• Textsorte:

• Erscheinungsdatum:

• Erscheinungsort:

• Thema:

Formuliert nun einen Einleitungssatz, indem ihr den folgenden Lückentext vervollständigt:

In dem Zeitungsartikel von _____________ mit dem Titel „_______________“, der am 

_____________________ im _____________________erschienen ist, geht es 

um__________________________________________________________.
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→die Argumentationsstruktur eines Textes wiedergeben
hier geht es darum, den gedanklichen Aufbau des Textes zu erläutern.

Vervollständigt auch dazu den folgenden Lückentext:

Zu Beginn ihres Textes (Z.1-7) geht die Autorin auf____________________des Internets ein. Sie 

beklagt, dass im Internet_______________________________________________________.

Im zweiten Abschnitt des Textes (Z.8-16)  erläutert die Autorin dann, dass das Internet 

auch___________________________________________________________________________.

Sie führt ihren Gedanken aus, indem sie Beispiele nennt, wie, dass man durch das Internet von zu 

Hause aus______________________________________________________________________.

Mit dem „Nett-Werk Bonn“ erläutert die Autorin dann ausführlich im dritten (Z.________) und 

vierten Abschnitt (Z.________) ein weiteres positives Beispiel für „Nettigkeit im Netz“ (Z.8) 

genauer. Das „Nett-Werk Bonn“ ermöglicht den 

Mitgliedern_____________________________________________________________________

______________________________________________________________________________.

Zudem werde im „Nett-Werk Bonn“ durch  Regeln, wie 

z.B.____________________________________________________________________ darauf 

geachtet, dass__________________________________________________________________.

Zum Abschluss ihres Textes zieht die Autorin ein ___________. Sie meint, dass das Internet durch 

seine Möglichkeiten zwar sehr hilfreich sein könne, dass es aber 

______________________________________________________________________________.

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

Euch und euren Familien weiterhin alles Gute!


