Frau Mikutta/ Frau Voigt

DEUTSCH IV

9a,b

Arbeitsplan Nr. 4 Deutsch 9 F-Kurs und Basiskurs für die Zeit vom 18.-20.05.2020

Liebe Schüler*innen der Klassen 9a und 9b,

hier ist nun euer neuer Arbeitsauftrag für die nächsten drei Tage. Er gilt für alle
Schüler*innen, die sich gerade N I C H T an den ESA-Prüfungen teilnehmen. Wir arbeiten
weiter am Thema Charakterisierung.

Um erfolgreich weiterarbeiten zu können, benötigt ihr erneut euer Deutschbuch „Standard
Deutsch 9“ und solltet die Aufgaben der letzten Arbeitspläne (Buch S. 27-36) auch
bearbeitet haben. Wer das Buch nicht zu Hause hat, besorgt sich die Seiten bei anderen aus
dem Kurs oder meldet sich bei uns per E-Mail
yvonne.mikutta@schule-schwentinental.de oder telefonisch unter 0162-3221888
duerten.voigt@schule-schwentinental.de.
Bitte bearbeitet im Buch Seite 37 und 38, dabei wird Aufgabe 5 (die Schreibkonferenz)
kaum machbar sein, da ihr euch dafür ja treffen dürfen müsstet. Selbstverständlich dürft
ihr untereinander telefonieren etc., um euch über diesen Auftrag auszutauschen. 

 Bitte schaut euch zunächst als Wiederholung den folgenden Link von „Sofatutor“ zum
Thema an und erledigt auch die Übungen online dazu:

sofatutor.com/t/2Eww
Es wird noch einmal anschaulich erklärt, wie eine Charakterisierung aufgebaut ist und
welche Infos jeweils in die Einleitung, den Hauptteil und den Schluss gehören. Zudem bauen
die Übungen auf dem Vortrag auf und das Wissen wird so noch einmal gefestigt.
 Wenn ihr die Aufgaben im Netz gelöst habt, geht’s im Buch weiter. (siehe oben:
S.37/38: Charakterisierung von Felicity, Charlies Schwester

Leider wurde noch immer nicht so stark das Angebot wahrgenommen, uns die erledigten
Aufgaben zu zeigen. Das ist schade, zumal wir gerade von eurem Jahrgang erwarten, dass er
unserem Lernangebot die notwendige Aufmerksamkeit und Ernsthaftigkeit entgegenbringt.
Nur bei Zusendung der Arbeitsergebnisse können wir euch auch eine
Rückmeldung geben: Macht Fotos oder schreibt gleich im Worddokument und schickt es als
Anhang an unsere Dienstemailadressen.

Viel Freude beim Üben – und bleibt gesund und munter!!!
Eure Deutschlehrerinnen Frau Mikutta & Frau Voigt

