
Aufgaben Deutsch Grundkurse (abc / def) II– Klasse 9 – von Rimscha (rida@igs-kathi.de)
20.04.20

Liebe Deutsch-Grundkurse,

die „Ferien“ sind nun vorbei, leider hat sich an unserer Situation noch nicht viel geändert...

Ich hoffe nach wie vor, dass ihr und eure Familien gesund seid und dass ihr die Zeit einigermaßen 

gut für euch gestalten konntet. 

Bis es auch für euch wieder mit etwas „normalem“ Unterricht weitergeht (voraussichtlich am 4. 

Mai), bekommt ihr von mir für die nächste Woche wieder Aufgaben, die ihr bitte bis Freitag, den 

24.4., bearbeitet. Die Bearbeitung der Aufgaben ist wichtig und für euch auch verpflichtend. Leider

haben bis jetzt noch nicht sehr viele von euch ihre Aufgabe per Mail an mich geschickt. Ich möchte 

euch aber darauf hinweisen, dass gute Lösungen von euch auch in eure Noten einfließen!! Wer von 

euch also die Möglichkeit dazu hat, schickt mir bitte seine Aufgaben an meine Mail-Adresse oben.

→Unser Thema sind nach wie vor Sachtexte, also z.B. Zeitungsartikel. Thematisch geht es bei den

Texten, die wir untersuchen, um sogenannte „neue Medien“, also das Internet, Handys oder soziale

Medien.

Wir beginnen nun mit einem neuen Text in eurem Buch auf S.183 mit dem Titel „Führen Chats, 

Smileys und Kurznachrichten zum Verfall der Sprache?“

● Lest zuerst den Text aufmerksam. Schreibt dann die Bedeutungen der folgenden Begriffe des 

Textes in euer Heft:

- Syntax (Z.10)

- Studie (Z.18)

- Sprachverfall (Z.19)

- Stilmerkmale (Z.44)

- ellenlang (Z.46)

- Dialekt (Z.49)

- Kreativität (Z.56)

- Schriftkompetenz (Z.61-62)

- regelkonform (Z.64-65)

● Beantwortet nun folgende Fragen in ganzen Sätzen in eurem Heft:

1. Was zeichnet die schriftlichen Unterhaltungen bei WhatsApp, in SMS und bei Facebook aus?

2. Wie lautete eine „gängige Forschungsmeinung“ (Z.37) bezüglich der neuen 

Kommunikationsform?

3. Was spricht gegen diese Forschungsmeinung?

● Bearbeitet die Aufgabe 1 auf S.184 in eurem Buch. Entscheidet euch für eine Aussage und 

notiert sie in eurem Heft.

● Aufgabe 2 auf S.184 – Tipp: Die Ausgangsfrage steht ganz am Anfang (also eigentlich noch vor

dem Anfang) und die abschließende Beantwortung dementsprechend am Ende des Textes.

Vielen Dank, alles Gute und bis bald!!


