Deutsch Klassenstufe 7

Aufgaben zur selbständigen Bearbeitung durch Schülerinnen und Schüler
Arbeit mit Texten
Benötigte Arbeitsmittel:

Lehrbuch „Stark in Deutsch 2“ (Schroedel)
Deutsch-Hefter

Bearbeite die nachfolgenden Aufgaben. Für manche Aufgaben brauchst du deinen
Deutsch-Hefter, da du etwas aufschreiben musst.
Wenn du etwas aufschreibst, notiere vorher das Datum und die Seite vom Lehrbuch.
Nur so weißt du später, wozu deine Aufzeichnungen gehören.

Schreibe zum Beispiel so:

Lehrbuch „Stark in D 2“, S. 14-15

Datum: 15.03.2020

Märchenparodie – War es einmal?
..........................

Und hier kommen deine Aufgaben. Versuche, möglichst viele der Aufgaben zu lösen.
Lass dich nicht entmutigen, wenn du mal nicht alles weißt. Viel Erfolg!

Märchenparodie – War es einmal?

a)

Lies dir den Text im Lehrbuch „Stark in D“ auf den Seiten 14 + 15 mindestens
einmal leise durch!

b)

Wenn du sicher im Lesen bist: Lies den Text jetzt laut vor!
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c)

Wenn dein Handy eine Aufnahmefunktion für Sprache besitzt, kannst du
folgende Aufgabe lösen: Lies den Text noch einmal laut vor und nimm dies auf.
Im Anschluss kannst du dir anhören, wie dein Vorlesen klingt und du kannst
auch kontrollieren, ob du richtig vorgelesen hast.

d)

Beantworte nun die Aufgabe 1 von Seite 15 des Lehrbuches! Notiere dazu in
deinem Heft, welche Märchen und welche Märchenfiguren du erkennst!

e)

Schreibe nun den Text von der Überschrift bis zur Zeile 19 ab. Achte auf ein
sauberes Schriftbild, Groß- und Kleinschreibung und darauf, dass du keine
Abschreibfehler machst. Kontrolliere dann noch einmal genau. Vielleicht kannst
du ja auch Mutti, Vati, größere Geschwister, …. bitten, den Text zu prüfen.

f)

Im Text findet man wörtliche Reden. Unterstreiche diese farbig im
abgeschriebenen Text.

g)

Erstelle nun eine Tabelle und schreibe alle Substantive (= Nomen =
Namenwörter) ab Zeile 35 mit Artikel in Einzahl und Mehrzahl dort auf!
Substantiv (Einzahl)
der Handwerker
…….

h)

Substantiv (Mehrzahl)
die Handwerker
…….

Adjektive (Wiewörter) kann man steigern. Das erste Adjektiv in diesem Text
findest du in Zeile 2. Es ist das Wort: tief (… eines tiefen Waldes.) Finde 15 weiter
Adjektive im Text und schreibe, wie im Beispiel vorgegeben, in dein Heft:
tief - tiefer - am tiefsten

i)

Kennst du weitere Märchen? Schreibe sieben weitere Märchen auf, die du
kennst!

j)

Lies dir den Merkteil „Märchenparodie“ (blau umrandetes Feld) im Lehrbuch
auf Seite 15 noch einmal durch. Überlege dir eine eigene Märchenparodie. Du
kannst sie ja jemandem erzählen oder vielleicht auch aufschreiben.
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