
Arbeitsaufträge für die "Corona-Ferien"
(R6a/Deutsch)

Die folgenden Aufgaben sind im Deutschbuch zu finden. Alle Aufgaben sind bis zur nächsten
Deutschstunde nach den Ferien zu erledigen!

ZUR KLASSENARBEIT: Da die am Mittwoch (eigentlich) stattfindende Deutscharbeit nun ausfällt, ist es
wichtig, dass du/ihr euch weiterhin für die Deutscharbeit vorbereitet, denn wir werden sie so schnell wie
möglich nach den Ferien nachholen. Deshalb werden die folgenden Aufgaben vor allem
Übungsaufgaben sein:

Die Arbeitsaufträge sind im Prinzip leicht zu verstehen, denn sie
sind wie deine letzte Hausaufgabe zu machen. In der letzten
Hausaufgabe solltest du zum Gedicht "Oktober" 8 Fragen
beantworten, die für deine Gedichtananlyse (=die 8 Fragen)
wichtig sind. Diese 8 Fragen stehen in deinem Heft, zur Sicherheit
habe ich sie noch einmal aufgeschrieben:

1.) Wieviele Verse hat das Gedicht?
2.) Wieviele Strophen hat das Gedicht?
3.) Markiere die Silben (Zahlen für die Anzahl der Silben an das
Versende schreiben)
4.) Markiere die betonten Silben (mit einem ` )
5.) Umkreise die gleichen Reime mit einer Farbe
6.) Markiere die gleichen Reime mit gleichen Buchstaben: Welche
Reimart liegt vor?
7.) In eigenen Worten: Gib den Inhalt jeder Strophe wieder (denke
an unsere Antwortsätze, zum Beispiel: "In der ersten Strophe des
Gedichts "NAME DES GEDICHTS" von "AUTOR DES GEDICHTS" wird
geschildert, dass..." / "In der ersten Strophe des Gedichts "NAME
DES GEDICHTS" von "AUTOR DES GEDICHTS" steht..." usw.)
8.) Gibt es in dem Gedicht Personifikationen, Vergleiche oder ein
lyrisches Ich?

--> Alle 8 Fragen sind schriftlich zu beantworten und in ganzen,
deutschen Sätzen zu formulieren! 



ARBEITSAUFTRAG: 

1. Schreibe folgende Gedichte mit großzügigem Versabstand in
dein Deutschheft
- Fröhlicher Regen von Georg Britting (Deutschbuch S. 134)
- Der Wind von Josef Guggenmos (Deutschbuch S. 136)
- Die Frühlingssonne von Christiane Busta (Deutschbuch S. 138)

2. Für alle drei Gedichte führst du jetzt eine Gedichtanalyse
durch! Du weißt nicht wie das geht? Doch, du weißt nämlich,
wie man die 8 Fragen oben an einem Gedicht beantworten
kann. Wenn du die 8 Fragen beantwortet hast, dann hast du
eine Gedichtanalyse durchgeführt. (Denke daran, dass du
sowohl zeichnen als auch schreiben musst)

3. Versuche einen eigenen Rapsong zu schreiben (Da du weißt,
dass Gedichte und Rapsongs viele Ähnlichkeiten aufweisen,
bist du jetzt in der Lage einen guten eigenen Rapsong zu
schreiben. Überlege dir ein Thema, einen Refrain, und ob zum
Beispiel Vergleiche und Personifikationen darin vorkommen,
natürlich auch die Reimart...)

4. Wer noch noch mehr für die Arbeit üben möchte, kann sich im
Deutschbuch weitere Gedichte zum Analysieren aussuchen

5. WICHTIG! Schicke mir im Laufe der "Corona-Ferien" eine

deiner Gedichtanalysen (=deine 8 Fragen zu einem

Gedicht, du kannst dir aussuchen zu welchem Gedicht) an

folgende Email-Adresse: SCHT@schule-am-

ried.org am besten in einem Word-Dokument, notfalls

als Foto (Handyfoto).


