
Liebe 7a,

für die Zeit des Unterrichtsverbots bis zum 03.04., also bis zu den Osterferien, habt ihr in Deutsch 
folgende Aufgaben:

1. Buchvorstellung
Lest ein Buch! (Welches Buch ist ganz egal, es soll dir gefallen.)
In den ersten Deutschstunden nach dem 20.04. werden wir dann Präsentationen zu den 
Buchvorstellungen hören. Diese werden benotet.
In der Präsentation soll folgendes enthalten sein:

• Name des Buches + Autor kurz vorstellen (Geb./Gest./andere Werke/Wichtige Fakten etc.)
• kurz den Inhalt wiedergeben
• Hauptfigur und wichtige andere Figuren kurz vorstellen und charakterisieren
• gutes (!) Vorlesen einer wichtigen Seite/eines wichtigen kurzen Abschnittes
• freies Sprechen in der Präsentation 
• Alles andere ist frei, Jeder setzt den Schwerpunkt individuell! (Gerne könnt ihr ein Plakat, 

eine Präsentation etc. machen. Das gibt Pluspunkte!)

2. Vorbereitung der KA Satzbau und Zeichensetzung
Bereitet euch bitte seelisch und moralisch auf die Klassenarbeit Satzbau und Zeichensetzung
vor! Wir schreiben sie definitiv nach Ostern.

• Dazu sollt ihr noch im Arbeitsheft üben: Ah. S. 62 bis 70 (Vieles haben wir davon schon 
gemacht, so dass es gar nicht mehr so viel ist.) Vielleicht sammle ich noch den einen oder 
anderen ein, falls derjenige noch mal eine Note braucht.

• Neuer Stoff ist auf S. 68 und 70. Diese Seiten bearbeitet ihr bitte mit Hilfe der 
Muttersprache S. 189 und 192.

• weitere Aufgaben und Übungen findet ihr unter www.online-lernen.levrai.de (Deutsch-> 
Grammatik-> Satzglieder)

3. Einen Bericht verfassen
Das letzte Thema ist das Berichten. (Für einige ist es Wiederholung, für einige ist es neu.)

• Bitte bearbeitet gründlich Ah. S. 27 und 28 und verfasst den fertigen Bericht auf einem 
Extrablatt. Auch hier gilt, wer noch eine Note braucht und sich verbessern muss, kann 
eingesammelt werden.

• Tipps und Hinweise unter: https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-9-10/schreiben/berichten-
und-beschreiben/einen-bericht-schreiben/

Viel Erfolg und lasst die Arbeit nicht zu sehr schleifen!

Bei Problemen könnt ihr mich gerne unter herr.lau@rsbb-mail.de oder unter 01522-7386187 
erreichen.

Viele liebe Grüße
Henning Lau
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