
R10c Deutsch    Sahamie   Aufgabe 1 17.3.20-20.3.20 
 
Arbeitsaufträge: 
 

Alle Aufgaben, bei denen du schreiben musst, bearbeitest du in einem Worddokument. 
Das Dokument speicherst du mit deinVorname.doc (Bsp.: alissa.doc) ab und sendest es mir 

dann per Email zu, damit ich es für dich korrigieren kann. Die folgenden Aufgaben 
nummerierst du dann durch (alissa1.doch, alissa2.doch etc.). 

Schreibe außerdem in jedes Dokument über die Aufgabe noch einmal deinen Namen und 
das Datum. 

Alle Aufgaben, die nicht explizit mit Stichworten bearbeitet werden dürfen, müssen in 
vollständigen, korrekten Hauptsätzen oder Satzgefügen beantwortet sein. 

 
1. Lies auf S. 135 den Liedtext „Deine Schuld“ 
2. Bearbeite dann schriftlich Aufgabe 1. Beachte den Operator „erklären“ und setze ihn 

entsprechend um. (Wenn du unsicher bist, schlag ihn im Starkheft nach. Schreibe im 
Präsens bzw. im Perfekt, wenn etwas in der Vergangenheit passiert ist.) 

3. S. 135, Nr. 2 bearbeitest du allein. Du schreibst erst eine Liste, von Dingen, gegen die 
du protestieren würdest in Stichworten auf. Dann schreibst du den Refrain des Liedes 
wie im Beispiel um, dass dein Protestthema darin genannt wird. 

4. Lies auf S. 136 die Zeitungsmeldung in dem grauen Kasten und dann den Text „Moritz 
Neumeier“.  

5. Beide Texte behandeln das gleiche Thema, sind aber unterschiedlich gestaltet. 
Beantworte dazu also die Aufgabe S. 136, Nr. 1b schriftlich. (Schreibe im Präsens!) 

6. Mach dich dann an Aufgabe 2a und 2b. (Schreibe im Präsens!) 
 

 
Sende mir die Bearbeitung dieser Aufgabe bis Freitag, 20.3., um 18 Uhr zurück. Verspätete 

Zusendungen bewerte ich mit einer 6, korrigiere sie aber noch. Die Ausnahme ist, wenn 
deine Eltern mir per Mail bestätigen, dass du krank gewesen bist. 

 
Wenn du Fragen zur Aufgabe hast, mail mich bitte an: 

Saha@schule-am-ried.org 
 

Und denk dran: Ich will, dass du immer versuchst, eine Lösung zu finden. Deshalb erwarte 
ich eine vollständige Bearbeitung, auch wenn Fehler darin sind. 

 
 

Lies abschließend immer Korrektur! Prüfe deine Rechtschreibung, Zeichensetzung, 
Grammatik und deinen Ausdruck! 


