
Deutsch 10cde GK 4: Wochenplan II 

25. März – 1. April  

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

heute erhaltet ihr euren zweiten Wochenplan. Mit dem ersten Wochenplan seid ihr hoffentlich 

gut zurechtgekommen. Bitte schreibt mir, wie das selbstständige Lernen bei euch klappt. 

Findet ihr Ruhe zum Arbeiten? Sind die Hilfestellungen, die ich euch gebe, ausreichend? 

Habt ihr Fragen zu den Aufgaben oder zu den Texten, die ihr verfasst?  

Schreibt mir bitte bis kommenden Freitag, 27.3. an meine Dienstmail: heike.oertel@stadt-

koeln.de wie ihr mit den Deutschaufgaben zurechtkommt. Auf dem Wege könnt ihr auch eure 

Klassenarbeitsnote erfragen. Diese Möglichkeit haben erst vier Schüler von euch genutzt.  

Ich rate euch nochmals dringend, etwas für die Schule zu tun. Die ZPs stehen vor der Tür, 

sie werden schon bald nach den Osterferien geschrieben. Ihr habt jetzt keine Ferien, 

sondern müsst euch vorbereiten! 

Nach diesen mahnenden Worten voller Sorge geht‘s nun  los  

I. Abschreibtext 

Finale S. 12, Die Kirschen: Z. 13-39 fehlerfrei abschreiben 

II. Textvergleich 

Finale S. 48, Nr. 1d 

Bevor du mit dem Schreiben anfängst,  

- erschließe zunächst gründlich die Aufgabenstellung. Markiere die Fragestellung und 

Aspekte, auf die es besonders ankommt (Lösung s. unten im Kleingedruckten*).  

- Markiere die Textstellen in den Materialien, die auf die Fragestellung eine Antwort 

geben (aufgabenbezogenes Markieren). 

- Überlege, was die einzelnen Materialien zu dieser Fragestellung aussagen: Was 

haben sie gemeinsam? Worin unterscheiden sie sich? Worin ergänzen sie sich? 

Hilfestellung: Finale S. 52, Nr. 11 

Beginne nun mit dem Schreiben. Verfasse einen zusammenhängenden Text, schreibe in 

vollständigen Sätzen. 

Tipp: Beginne deinen Text, indem du dich auf die Aufgabenstellung beziehst. Schreibe 

z.B. so: Zu der Frage, ob Computerspiele wirklich eine Chance für Jugendliche 

darstellen, finden sich in den Materialien unterschiedliche Antworten. Während in M…….  

Hilfestellung: Arbeitsblatt Formulierungshilfen II 

 

Gutes Gelingen – und bleibt gesund! 

Eure Heike Oertel 

 

 

*unterstreiche in 1d): ob Computerspiele wirklich eine Chance für Jugendliche darstellen, Spieldauer, 

Spielverhalten von Jungen und Mädchen 
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