
R10c Deutsch    Sahamie   Aufgabe 3  20.3.20 
 
Arbeitsaufträge: 
 

I.  
• Wie heute in der Videokonferenz schon besprochen, bearbeitet ihr bitte 

die folgenden Aufgaben: 
• S. 137 Nr. 4 schriftlich, in euer Heft (wir werden die Lösung in der 

Videokonferenz am Mittwoch besprechen). 
• S. 137 Nr. 6: Entscheidet euch für ein Thema, das ihr dann in der folgende 

Aufgabe angeht: 
• S. 137 

o Entweder Nr. 7b 
o Oder Nr. 7c 
o Egal, welche Aufgabe ihr macht, ihr formuliert sie aus und sendet mir 

sie nach den bekannten Regeln (s.u.) per Mail zu. 
o Mindestumfang: 6 Verse 

• S. 138 Songtext vorbereitend auf Mittwoch lesen und alle unbekannten 
Wörter nachschlagen, 

• S. 138 Nr. 2a von allen nach den bekannten Regeln per Mail an mich. Stichtag: 
Dienstag, 24.3.20, 18:00 Uhr 

 
Die bekannten Regeln sind: 
Alle Aufgaben, die du mir senden 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. Beide 
Aufgaben müssen in vollständigen, korrekten Hauptsätzen oder Satzgefügen 
beantwortet sein. Sende sie dann an saha@schule-am-ried.org 
 
 
II:   Bearbeitet im Stark-Heft bis Freitag, 27.3. den Aufgabenteil Abschlussprüfung 
2016 zu Bertolt Brecht, „Das Lied vom Wasserrad“ 

• Geht dabei folgendermaßen vor:  
o Nimm dir 2,5 Stunden Zeit, in denen du ungestört 

arbeiten kannst. Lege dein Handy beiseite und schalte 
es stumm, schalte den Rechner, den Fernseher und das 
Radio, Spotify etc. aus! 

o Stelle dir einen Wecker oder habe eine Uhr im Blick 
(Nicht auf dem Handy!). 

o Arbeite 2,5 Stunden am Stück, damit du dich an die Zeit 
gewöhnst.  

o Schlage im Wörterbuch alle Wörter nach, die du nicht 
verstehst. 

o Bearbeite alle Aufgaben (Teil 1 und Teil 2)! 
o Lies alle Aufgaben innerhalb der 2,5 Stunden Korrektur, 

d.h. du musst prüfen, ob alles richtig geschrieben ist, ob 



deine Grammatik stimmt, die vollständige Sätze 
gebildet hast und alle Kommas und Punkte gesetzt sind. 
Plane dafür 15 Minuten ein! 

o Wenn du fertig bist, zählst du alle Wörter, die du 
geschrieben hast und schreibst sie unter die 
Ausarbeitung vom Aufgabenteil „Schreiben“.  

o Schreibe auf jede Seite, auch im Starkheft, deinen 
Namen, damit ich sie zuordnen kann. 

o Wenn du all das getan hast, scannst oder fotografierst 
du deine Aufgaben und sendest sie mir zu.   

 
 

 
 

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! 


