
Arbeitsplan für die Klasse 10Rb Zeitraum: 16.03.20 – 03.04.20 Liebe Schülerinnen und Schüler der 10Rb,  im Folgenden findet ihr eine Tabelle mit den Aufgaben, die ihr innerhalb der nächsten drei Wochen (bis zum 3. April) erledigt haben müsst. Die letzte Aufga e zu „Charakterisieru g  ist frei illig. Falls Fragen auftreten sollten, bitte direkt (ohne lange zu warten und dadurch Zeit zu verlieren) eine Mail an T.IcklerEKSHomberg@gmx.de senden.  Fach Teilbereich Aufgabe Deutsch (4 Stunden pro Woche  = 12 Schulstunden insgesamt) Prüfungsvorbereitung: Sprachliche Mittel/ Rhetorische Mittel Ihr habt bereits eine Übersicht über die rhetorischen Mittel von mir bekommen. Diese Übersicht ist noch unvollständig: 
• Vervollständige die Übersicht (mithilfe der Seiten 30-32 im STARK-Heft) 
• Bestimme die rhetorischen Mittel auf den Arbeitsblättern 1 und 2.   Prüfungsvorbereitung Aktiv/Passiv In der Abschlussprüfung kommen gerne Übungen zum Aktiv und Passiv dran. 
• Erstelle einen eigenen kleinen Lernzettel für die Verwendung von Aktiv und Passiv (mithilfe des Internets oder der Seiten 72-73 im STARK-Heft) 
• Schaue dir das Arbeitsblatt 3 „Akti  u d Passi  

i  u ters hiedli he  Zeitfor e  ge au a  und lerne die Umformung der Zeiten auswendig. 
• Bearbeite die Arbeitsblätter 4-6. (Arbeitsblätter) 
• FREIWILLIG: Im STARK-Heft findest du viele Übungen zu Aktiv und Passiv. Teste dich einfach selbst, ob du alles verstanden hast und anwenden kannst.   Wiederholung: Vorgänge beschreiben • Bearbeite die Arbeitsblätter 7-9 mit der 

Ü ers hrift „Vorgä ge es hrei e  
→ Aufgabenstellung genau lesen   FREIWILLIG Wiederholung: Eine Figur charakterisieren Diese Übungsaufgabe wiederholt noch einmal das Wichtigste zu einer Figurencharakterisierung. Darüber hinaus habe ich bewusst noch zwei Aufgaben zu einem Tagebucheintrag sowie einem Brief eingebaut. Beide Textsorten werden gerne in der Prüfung von euch abverlangt. 

• Bearbeite die Arbeitsblätter 10-16 mit der 
Ü ers hrift „Ei e Figur harakterisiere  

mailto:T.IcklerEKSHomberg@gmx.de


Rhetorische Mittel – Teil 2 Hypotaxe – Ironie – Klimax – Metapher – Onomatopoesie – Oxymoron – Parallelismus - Parataxe Bestimme jeweils, um welches rhetorische Mittel es sich handelt. Gestern ging ich in das Kino, obwohl ich eigentlich keine Zeit hatte, weil ich Vokabeln lernen musste. Antithese liebevolle Kampfansage  Wir gingen, liefen, überschlugen uns fast!  Jemandem das Herz brechen.  Bienen summen  Der König kam, der Knabe lief.  Das hast du ja ganz toll hingekriegt!  geliebter Feind  Schnell lief er hin, langsam kam er zurück.  Obwohl es stark regnete und die Wege überflutet waren, ging ich mit meinem Hund spazieren, da er keine Lust hatte den ganzen Tag im Haus zu sitzen.  
„die Erde ar üst u d irr, Finsternis lag über der Urflut und Gottes Geist 
s h e te ü er de  Wasser   Politiker treten unser Recht mit Füßen.  Lang war der Weg, kurz war der Kampf.  Er kam, sah und siegte.  Einer Person nicht das Wasser reichen können.  Endlich hob er es, nachdem er stundenlang danach gesucht hatte, mit der linken Hand, die er 
zu or aus de  Ha ds huh zog, auf u d[…]   bittersüß  Er wird noch sein blaues Wunder erleben.  Heiß ist die Liebe, kalt ist der Schnee.  Der Mond ist aufgegangen,  die goldenen Sternlein prangen.  Kuckuck! Kuckuck!  Das wäre ja noch schöner!  Meine Hütte, mein Haus, mein Schloss.  
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Kleine Kinder, kleine Sorgen – große Kinder, große Sorgen.  Quadratur des Kreises  Da hast du den Nagel auf den Kopf getroffen.  Familie Meier ist mit Sack und Pack auf dem Weg zum Strand, als es plötzlich heftig zu regnen beginnt. »Das ist ja ein großartiges Wetter!«, stellt der Vater seufzend fest.  Muh! Muh!  Ich bin entdeckt, ich bin durchschaut.  
Heute a k‘ i h, orge  rau‘ i h u d 
ü er orge  hol‘ i h der Kö igi  ihr Ki d.  piepsen  Gegen Abend lahmte das Pferd. Baptiste stieg ab.  Wir beliefern Deutschland, Europa und die ganze Welt.  O reiche Armut!                   



Rhetorische Mittel – Teil 3 Periphrase – Personifikation – Symbol - Vergleich Bestimme jeweils, um welches rhetorische Mittel es sich handelt. Fest, wie ein Baum, stand er.  Götter in weiß Antithese Kunst und Naturwissenschaften gehen Hand in Hand  Apfel = Fruchtbarkeit  Lorbeerkranz = Sieg/Ruhm  das Land, wo die Zitronen blühen (=Italien)  Er benimmt sich wie ein Esel.  ein Strom fressender Kühlschrank  die Zeit rennt  Das gute Kind will doch nur allen, Wie sein Vaters Reim, gefallen.  Herz = Liebe  das Auge des Gesetzes (= Polizei)  Wie Fledermäuse, die im Baume hängen.  Frühling lässt sein blaues Band,  wieder flattern durch die Lüfte.  großer Teich (= Atlantischer Ozean)  Kreuz = Christentum  Der Glaube besiegt die Furcht.  Taube = Frieden  
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 Aktiv und Passiv  -in unterschiedlichen Zeitformen- Die Passivform eines Satzes richtet sich jeweils danach, in welcher Zeitform der Aktivsatz steht. Deshalb ist es wichtig, vorher festzulegen, um welche Zeitform es sich handelt. Die anschließende Umformung des Passiv zeigt die folgende Tabelle: Zeitform Aktiv  Passiv Präsens Ich repariere das Auto. Das Auto wird repariert. 
→ Präsensform von „werden“ + Partizip Präteritum Ich reparierte das Auto. Das Auto wurde repariert. 
→Präteritumform von „werden“ + Partizip Perfekt Ich habe das Auto repariert. Das Auto ist repariert worden. 
→Präsensform von „sein“ + Partizip + worden Plusquamperfekt Ich hatte das Auto repariert. Das Auto war repariert worden. 
→Präteritumform von „sein“ + Partizip + worden Futur I Ich werde das Auto reparieren. Das Auto wird repariert werden. 
→Präsensform von „werden“ + Infinitiv + werden Futur II Ich werde das Auto repariert haben.  Das Auto wird repariert worden sein. 
→Präsensform von „werden“ + Partizip + worden + sein 
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Vorgänge beschreiben 1. Lies den Informationskasten zur Vorgangsbeschreibung aufmerksam durch. Recherchiere, wenn nötig, weiterhin im Internet, wie man eine Vorgangsbeschreibung schreibt. 
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2. Falte mithilfe der folgenden Bilder einen Papierhut. 1.         
 2.         
 3.         
 4.         
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5.         
  3. Beschreibe, was du auf den Bildern machen musstest. Schreibe dazu Stichpunkte in die rechte Spalte der Tabelle. Der Wortschatz kann dir dabei helfen. Wortschatz Nomen Verben Adjektive Adverbien Adverbien der Zeit DIN-A4-Blatt aufeinanderlegen beide auch  als Erstes Ecke benötigen linke genauso am Anfang Kante entfalten rechte übereinander am Ende Mittellinie falten seitlich  anschließend Seite falzen untere  danach Spitze knicken   dann Dreieck liegen   jetzt  wiederholen   nun     schließlich     zu Beginn     zuerst     zuletzt     zum Schluss     zunächst     zwischendurch   4. Schreibe nun die Bastelanleitung in einem zusammenhängenden Text auf. Beachte dabei die Regeln aus dem Merkkasten.  5. Schreibe eine Vorgangsbeschreibung zu einem Vorgang deiner Wahl (Beispiel: bestimmte Sportübung, Hundetrick, Fußballtrick, Reitübung, Fällen eines Baumes, Ziehen eines Lidstriches usw.). Du kannst deine Vorgangsbeschreibung gerne an T.IcklerEKSHomberg@gmx.de senden. Ich werde sie durchlesen und dir eine unbewertete Rückmeldung geben.      
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Eine Figur charakterisieren 1. Lies den Text aufmerksam durch. 
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Aufgaben: 2. Welche Vorstellungen und Wünsche hat der Sohn? Welche Vorstellungen und Wünsche hat der Vater? Übertrage die Tabelle auf ein Blatt und vervollständige sie. Vorstellungen des Sohnes Vorstellungen des Vaters Textstelle (Zeile x – y) Inhalt der Textstelle in eignen Worten Textstelle (Zeile x – y) Inhalt der Textstelle in eignen Worten Zeile   Zeile   Zeile   Zeile  
…  …       3. Untersuche die Figur des Bäckerjungen (Ich-Erzähler) genauer. Übertrage dazu die folgende Mind-Map auf ein Blatt und vervollständige sie. Wichtig: Zeichne eine möglichst große Mind-Map, um später noch weitere Informationen zu ergänzen.                   4. Verfasse einen Tagebucheintrag (siehe dazu STARK-Heft, S. 47) des Jungen. Lasse ihn darin erzählen, warum er Journalist werden will und wie er sich sein Leben als Journalist vorstellt. 5. Nimm an, dass der Vater einen Bruder hat, der in einer Nachbarstadt eine Bäckerei besitzt. Schreibe einen Brief (siehe dazu STARK-Heft S. 46) des Vaters an seinen Bruder, in dem er von dem Streit mit seinem Sohn berichtet. 6. Lies den nächsten Textabschnitt aufmerksam.      
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Aufgaben: 7. Vervollständige deine Mind-Map aus Aufgabe 3 mithilfe des zweiten Textauszuges. 8. Schreibe eine Charakterisierung für die Figur des Bäckersohnes aus Damaskus. Nutze dazu deine Mind-Map und den Merkkasten. 
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