
Waich Deutsch 7b  (18.05.-03.06.2020) 

 

Dieser Wochenplan steht unter dem Motto „Sicherung des Unterrichtsertrags“, ich habe euch 

teilweise überschüttet mit Aufgaben, sei es in Literatur, Grammatik, Rechtschreibung, Wort-

schatzanreicherung, Fremdwörter, Training von Textsorten (Leserbrief, Erörterung, Kom-

mentar, Meinungsrede, Zusammenfassung) und Kommunikation. Sorry noch einmal dafür!  

Außerdem hattet ihr zwei Lektüren zu erledigen, ich hoffe, „Nora. Ein Puppenheim“ und „Die 

Traumnovelle“ haben trotz der widrigen Umstände euren Gefallen gefunden.  

Die neue Aufgabe ist einfach: Ihr sichtet noch einmal eurer Material aus dieser Zeit und macht 

euch einen Überblick über den erledigten Stoff. Dann beginnt ihr etwas systematischer mit 

der Durchforstung der Lerninhalte, legt euer Augenmerk hier vor allem auf das Studium der 

Literatur. (Sprachräume 3, Literaturbuch „Kompetenz Deutsch neu“ und eure Ausarbeitun-

gen). 

Den Rest mit allen anderen Aufgaben aus den verschiedensten Bereichen habt ihr gut zu 

Hause gelöst, das müsste reichen. 

Es gibt im Fach Deutsch bis Schulbeginn 03.06.2020 nur eine schriftliche Aufgabe. Sie ist im 

Anhang verfügbar, es ist ein Kommentar zu schreiben, den die 8. Klasse als Schularbeit be-

kommen hat, keine Angst, die Thematik ist nicht so schwierig und aus eurem Lebensumfeld 

entnommen. Ihr wählt eine der beiden Aufgaben aus und verfasst zwischen 330 und 400 Wör-

ter. Diesen „Kommentar“ bringt ihr gleich an eurem ersten Schultag mit in die Schule. 

Das war`s schon, ich bin sehr stolz darauf, wie ihr diese Fülle an schriftlichen Aufgaben erledigt 

habt, jetzt seht zu, dass auch einiges davon sich längerfristig eurem Wissensschatz angehört.  

Anlagen: 

1. Noch einmal die Unterlagen zum „Kommentar“ aus „Die Maturatextsorten in drei 

Schritten“. Studiert auch die Unterlagen aus der 6. Klasse (Prof. Grün!) 

2. Ein Beispiel für einen Kommentar mit dem Titel „Danke, Krise“ von Hubert Patterer 

aus der Kleinen Zeitung von 26. April 2020. 

3. Aufgabenstellungen und Impulstexte für den zu verfassenden Kommentar. 

 

Eine Bitte: Lehnt euch jetzt nicht ganz entspannt zurück und ignoriert die Fülle an ausgearbei-

teten Stoff, v.a. im Bereich der Literatur in diesen elf Wochen. Wenn entspannen, vielleicht 

auch hin und wieder das Literaturbuch mit auf die Couch nehmen und die dazu gestellten 

Aufgaben noch einmal Revue passieren lassen, dann werdet ihr diesen Stoff bei Wiederbeginn 

auch gut beherrschen. 

 

Mit freundlichen Grüßen und voller Vorfreude auf euch!   

Euer Klassenvorstand Prof. Waich 


