
Deutsch am 17.03.20 

Hallo ihr Lieben,  

damit die Zeit ohne Deutsch nicht so lange wird, kommen hier ein paar Aufgaben.   

Bearbeitet diese bitte bis nächsten Dienstag! 

Allgemein gilt natürlich wie immer: Tauchen Fragen auf oder werden mehr Aufgaben benötigt, könnt 

ihr euch jederzeit an mich wenden und wir schauen, wie wir Unklarheiten lösen können (via Mail 

Jasmin.Multerer@montessori-inning.de  , Videokonferenz...). Gebt diese Infos bitte auch an eure 

Mitschüler weiter, bzw. fragt sie bitte kurz, ob sie die Infos auch erhalten haben. 

 

1. Aufgabe (Nicht bis Dienstag, aber bitte nicht vergessen!):  

Denkt bitte an die Buchvorstellung! Jetzt ist viel Zeit, um viel zu Lesen und die Präsentation 

zu erstellen. Bleibt dahinter und stellt die Vorstellung bald fertig! Sobald wieder regulärer 

Unterricht stattfindet, legen wir wieder los damit! 

 

2. Ihr habt letzte Woche noch mit dem Rausschreiben der wichtigsten Infos aus den 3 

Renaissancetexten begonnen. Sammelt bitte die Infos aus den Texten zusammen und 

schreibt bitte bis Dienstag einen Fließtext, der das Wichtigste aus den 3 Texten vereint. 

 

Tipps: 

• Lese die Texte erst einmal nur durch. 

• Lese einen Text noch einmal durch und markiere dir die wichtigen Dinge im Text. 

• Schreibe dir wichtige Dinge aus diesem Text heraus (Das können auch Stichpunkte 

sein.). 

• Mache diese Schritte auch bei den anderen Texten, vergleiche dabei, was kommt 

öfter vor, in welchen Informationen ergänzen sich die Texte? 

• Überlege dir eine Struktur für deinen Fließtext. Was kannst du zusammenfassen? Mit 

was möchtest du beginnen? Vielleicht fängst du erst mit allgemein wichtigen Infos an 

und gehst dann zu den detaillierten Aspekten... 

• Schreibe nun einen Fließtext aus deinen Notizen zusammen. 

Ganz allgemein- wenn du dir nicht sicher bist, was in einem Text wichtig ist und was nicht.... 

Stell dir vor, du erzählst deiner besten Freundin oder deinem besten Freund von diesem Text. 

Überlege dir, was du ihm/ihr unbedingt erzählen willst, damit dein Gegenüber danach so gut wie 

möglich Bescheid weiß.  

Du kannst dir auch kurze Artikel zu einem beliebigen Thema schnappen, sie lesen und anschließend 

jemandem erzählen. Lass denjenigen dann auch den Artikel lesen und vergleiche danach, ob ihr 

beide das gleiche erzählen würdet. 

Und nur keine Angst, dass es falsch sein könnte-versuche es einfach! In Deutsch gibt es oft viele 

verschiedene, gute Ideen und Lösungsansätze! :-) 
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