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von ___________________________________    ab dem 02.03.20 / Abgabe: wird nach den Ferien besprochen 

Mein persönliches Ziel: Ich möchte für mich erreichen, dass ich… 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fach/Inhalt Was muss ich tun?  

 

Deutsch 

Zeitformen  Bearbeite das AB mit dem Gedicht „Gefunden“ von J.W. von 

Goethe zu den verschiedenen Zeitformen. 

 Erkläre in wenigen Sätzen, um was es in diesem Gedicht geht. 

  

  

Partizip bilden 

 

 Wie wird ein Partizip gebildet? Bilde selbst 5 Beispiele. 

Bilde im Perfekt mit dem Partizip 5 Sätze. Unterstreiche das 

Partizip.  Hilfe: Deutschbuch, S. 211, oben 

     fragend – gefragt  Er hat die Lehrerin nach einem Stift gefragt. 

  

Satzglieder 

bestimmen 

 Lies im Buch auf S. 215- 217 (einschl. Attribute) die 

Informationen über Satzglieder durch. 

 Bilde danach 5 unterschiedliche Sätze und bestimme die 

verschiedenen Satzglieder. Arbeite mit verschiedenen Farben. 

  

  

Zitate  Suche dir zwei der ausliegenden Zitate aus, schreibe sie ab und 

erkläre sie mit deinen Worten. 

 Finde selbst Zitate, die interessant sind und stelle sie vor. 

 Finde etwas über die Personen der Zitate heraus. 

  

  

  

Karikatur  Recherchiere im Internet nach Karikaturen (z.B. von Klaus 

Stuttmann). Finde zwei und fasse den Inhalt kurz schriftlich 

zusammen. Stelle eine Karikatur vor. 

 Erkläre die Karikatur auf S. 167, Nr. 4. 

  

  

Medium: Zeitung  Bearbeite im D-Buch zum Thema „Zeitungsartikel“ die Seiten 

160-165. Beantworte vor allem folgende Aufgaben: 

 S. 161, Nr. 1 / S. 163, Nr. 1 / S. 165, Nr. 1-4 

 Schreibe den Merkkasten auf S. 163 und S. 164 ab. 

 Was ist der Unterschied zwischen einem Zeitungsbericht und 

beispielsweise einem Kommentar? Beantworte. 

  

  

  

Abschlussprüfungen  Bearbeite die Deutschprüfungen 2016 und 2018. 

 Die Prüfung 2019 bearbeite im Zeitraum vom 30.03.-03.04.. 

  

  

Prüfungsvorbereitung  Übe selbstständig im Internet unter  

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/abschlusspruefung_klasse_10.htm# 

zu verschiedenen Deutschthemen. 

  

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/abschlusspruefung_klasse_10.htm#Eroerterung
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/abschlusspruefung_klasse_10.htm#Eroerterung
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Lernbereiche im 

Buch 

 Lies dir im Buch, S. 227-233 die Bereiche „Inhaltsangabe“, 

„Protokoll“, „Bericht“, „Vorgang“, „Erörterung“, „Einladung“, 

„Person beschreiben“, „innerer Monolag“, „Gedicht“, 

„erzählenden Text“,  „Sachtext“, „Diagramm“ und „Wörter 

aus dem Zusammenhang“ durch. Entweder in EA oder mit PA 

in wechselseitigem Lesen. 

 Verfahre genauso mit den Textarten von S.245-250. 

 Als weitere Übungsform kannst du das AB „Textsorten“ vom 

letzten AB zerschneiden und zum Üben als Memory verwenden. 

  

  

  

Wdh. der Stilmittel  Wiederhole die verschiedenen Sprach- und Stilmittel in der 

Lyrik. (z.B. mit dem Domino oder Bingo oder gegenseitiges 

Interview.) 

  

Wdh. der 

Merkblätter 

 Lies dir nochmals alle Merkblätter aus diesem SJ durch.   

???  Was möchtest du nochmals wiederholen? 

 Welche Fragen hast du? Schreibe sie auf eine Karte. 

  

Hausaufgabe über die 

Osterferien 

 

 Lies die Lektüre „Tschick“ über die Osterferien oder höre es dir 

als Hörbuch an. Du musst den Inhalt des Buches kennen. 

  

Montag                     Dienstag                Mittwoch                 Donnerstag               Freitag 

Das war neu! Das habe ich gelernt!      Darauf bin ich stolz bei meinem PP! 

  

 

 

Das war schwierig bei meinem PP! Mein persönliches Ziel habe ich erreicht!?  

 

 

 

          Achtung, wichtig! 
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 Deutschprüfung am 20. Mai von 08:30 – 12:30 Uhr 
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