
Arbeitsaufträge für die Klasse 8d, E1-Kurs, Deutsch - Teil 3 (für den 20.04 – 30.04.20) 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der 8d (D-E1), 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr hattet trotz aller Einschränkungen ein schönes 

Osterfest und schöne Ferien 

Wie Ihr sicher wisst, werden wir uns vorläufig die nächsten 14 Tage noch auf diesem Weg 

austauschen (und/oder über die Email-Adressen).  

Wie es dann weitergeht, wird euch noch mitgeteilt. 

 

Noch einmal die Info: 

Schickt mir bitte auch euer Bewerbungsanschreiben (vom ersten Arbeitsauftrag), welches 

ihr sicherlich als Textdatei vorliegen habt. Vorher noch einmal überprüfen 

Format/Sprache)! 

 

NEU: 

Wir bearbeiten in den nächsten „Stunden“ unsere Lektüre „Cold Turkey“. Ich gehe davon 

aus, ihr konntet euch alle rechtzeitig die Lektüre besorgen und habt die ersten Aufgaben 

(ohne Lektüre) bereits in eurer Mappe. 

1. Bearbeite zuerst den 1. Teil des Arbeitsblattes: Buch durchblättern und Anzahl der Teile 

und Kapitel aufschreiben (s. Abbildung). 

 

2. Anschließend beginnst du mit dem Lesen und legst dazu ein Leseleitfaden an (s. 

Abbildung). 

Zuerst liest du Teil 1 komplett durch. Beim Lesen kannst du schon Wichtiges in den 

einzelnen Kapiteln im Buch unterstreichen (Bleistift, Textmarker…): z. B. Personen, Ort 

und Zeit der Handlung; welches wichtige Ereignis gab es? … 

 

3. Danach arbeitest du am Leseleitfaden und schaust dir die einzelnen Kapitel aus Teil 1 

noch einmal an. Die Unterstreichungen helfen dir, die stichwortartigen Notizen zum 

Inhalt anzufertigen. Manchmal musst du auch eine Seite noch einmal lesen, um die 

Stichworte zu formulieren.: das Wichtigste kurz und präzise – keine „Nacherzählung“! 

Tipp: Schreibe zuerst deine zusammenfassenden Stichworte eines Kapitels in die 

Tabelle, bevor du die Horizontallinie ziehst. Nicht das komplette Raster schon vorab 

aufzeichnen! 

 

Nächste Woche sollst du dich mit Teil 2 und 3 beschäftigen und die Tabelle ergänzen (wie 

oben).  Es wäre toll, wenn du dazu schon in dieser Woche mit dem Lesen (und 

unterstreichen) von Teil 2 anfangen könntest. 

Bei Fragen könnt ihr mich gerne über die angegebene Email-Adresse erreichen.  

 

Viele Grüße euch allen - bleibt fit! 

J. Rauch 



 


