
Aufgaben Deutsch Grundkurse (abc / def) IV– Klasse 9 – von Rimscha (rida@igs-kathi.de)
27.04.20

Liebe Deutsch-Grundkurse,
hier nun schon zum vierten Mal Aufgaben für euch auf diesem Wege. Einige von euch haben mir 
nun ihre Lösungen per Mail geschickt und das hat mich sehr gefreut. Schön wäre es, wenn noch 
mehr diesem Beispiel folgen würden. Bitte denkt daran, dass ihr dadurch eure mündlichen Noten 
verbessern könnt!!
Nach diesen Aufgaben zur Sachtextanalyse werden wir mit einem neuen Thema beginnen. 

Viele Grüße und dann sehen wir uns hoffentlich bald auch wieder in der Schule!

Wir werden eine Lektüre
lesen mit dem Titel: Damals

war es Friedrich.

Bitte besorgt euch dieses
Buch bis spätestens nächsten
Montag, den 4. Mai.

ISBN 

978-3-423-07800-9 

Ihr könnt sie online
bestellen, die Buchläden
haben aber auch wieder
geöffnet!

Bitte gebt diese Information
über Klassenchats oder
Ähnliches weiter, für den Fall, dass nicht alle die Materialien der Homepage 
bearbeiten.

→Hier aber nun die letzten Aufgaben zur Sachtextanalyse. Thema ist der Sachtext in eurem Buch 

auf S. 183.

► Aufgabe 3 auf S. 184 in eurem Buch → Hilfestellung dazu gibt es auf S. 185 Nr.3!

Verwendet die Begriffe aus dem Kasten.

Abschnitt 1: Im ersten Abschnitt geht es darum, wie Chatsprache die Sprache beeinflusst.

Abschnitt 2: Der zweite Anschnitt informiert darüber, dass Sprachwissenschaftler die 

Internetkommunikation in vielen Untersuchungsbereichen erforscht haben.

Abschnitt 3: Hier wird dargestellt, dass die Forschungsmeinung, wonach der 



Aufgaben Deutsch Grundkurse (abc / def) IV– Klasse 9 – von Rimscha (rida@igs-kathi.de)
27.04.20

Internetkommunikation etwas Wichtiges fehle, nicht eindeutig bestätigt werden könne.

Abschnitt 4: Dieser Abschnitt widerlegt die Forschungsmeinung, dass Geschwindigkeit und 

Platzmangel die Sprache in Chats beeinflussen würden.

Abschnitt 5: In dieser Schlussfolgerung stellt die Autorin fest, dass Chats nicht zum Sprachverfall 

führen.

►Aufgabe 4 auf S.185

Verbindet die Satzanfänge aus der linken Spalte (Zahlen 1-4) mit den möglichen Satzenden in der 

rechten Spalte (jeweils A oder B). Schreibt die ganzen Sätze in euer Heft. Notiert auch die 

Zeilenangaben.

(1) Durch die Verwendung von Aufzählungen, wie z.B. in Z.9-10 und Z.23-27, wird verdeutlicht, 

dass (A) das Thema vielfältig ist und viele Menschen betrifft.

(2) Mit Hilfe von Zitaten einiger Experten (B) werden die Aussagen fachkundig unterstützt.

(3) Die rhetorische Frage in Z. 16-17 soll (A) zeigen, dass die Autorin gut informiert ist.

(4) Auch die Fachsprache, die dem Leser z.B. durch Wörter wie „verkürzte Syntax“ (Z.10) auffällt, 

unterstreicht, (B) dass die Autorin gut informiert ist.

► Schreibt einen kurzen Text, in dem ihr eure Meinung zu dem Thema wiedergebt.

Folgende Fragen sollten in eurem Text beantwortet werden:

Individuelle Lösungsmöglichkeiten

- Wie sieht deine Sprache in Chats aus? Achtest du auf die Rechtschreibung, Groß-

Kleinschreibung? Verwendest du Abkürzungen? Verkürzt du die Sätze durch z.B. fehlende Artikel?

- Glaubst du, dass deine Sprache darunter leidet? Redest oder schreibst du auch in anderen 

Zusammenhängen (z.B. in Klassenarbeiten) auf diese Art und Weise?

- Glaubst du, dass die Sprache von Jugendlichen im Allgemeinen schlechter wird durch solche 

Chats? Dass sie mehr Fehler machen und sich nicht mehr so gut ausdrücken?


