Studienaufgaben Deutsch 10 E-Kurs c/d bei Frau Müller-Heck
Meine E-Mail-Adresse: elisabeth.mueller-heck@sek.hilden.de
Woche 1 vom 16.3.-20.3.
•
•

Wie bereits im Unterricht besprochen, bearbeitest du zuerst die Aufgaben aus
dem Trainingsheft zu der Boxerin Susi Kentikian, S. 18ff. mithilfe der
Textunterscheidungen von S. 17.
Dann bearbeitest du im TH, S. 85, die Übung 37. Das ist die
Aufgabenstellung/Vorgehensweise, die wir ausführlich im Unterricht
besprochen haben.
Du schreibst eine ausführliche Analyse zu den Materialien A-D! Schau dir
eventuell den Mustertext, den du im Heft hast, an.

Schicke mir deinen Text spätestens bis 20.3. an meine E-Mail-Adresse. Du kannst
deinen Text auf dem PC schreiben oder wenn du per Hand schreibst, schicke mir ein
Foto davon.
•
•

Schau dir im TH die Seite 98 genau an. Hier kannst du die Zitiertechnik wiederholen!
Wiederhole aus dem Stark-Heft die Seiten 84 -85. Lies den Text und markiere das
Wichtigste. Hier geht es um den Aufgabentyp 4 b, in dem man Texte miteinander
vergleicht. Das ist das Thema der nächsten Klassenarbeit!

Woche 2 vom 23.3.-27.3.
•

Bearbeite die Aufgaben, die ich dir bereits gestellt habe: Ich habe dir als
Vorbereitung für die Klassenarbeit Texte und Aufgaben zu dem Thema „SelfTracking“ ausgeteilt. Diesen Text haben wir noch nicht besprochen. Also ist
das Lösen der Aufgabe eine gute Übung für die Klassenarbeit.

Schicke mir deinen Text spätestens bis 27. 3. an meine E-Mail-Adresse.
• Ich habe dir im Unterricht bereits zwei alte ZP-Arbeiten ausgeteilt zum
Aufgabentyp 4a (einen literarischen Text bearbeiten, hier sind es Textauszüge).
Bearbeite nun die erste ZP.

Woche 3 vom 30.3- 3.4.
•

Bearbeite nun die alte Klassenarbeit von 2018 (erste Seite: Rede von Dr.
Michael Vesper). Hier geht es auch um den Vergleich von Materialien! Lies die
Texte sorgfältig durch und geh so vor, wie wir es im Unterricht geübt haben!
Achte genau auf die Aufgabenstellung!!Denke daran, dass du die Aufgaben
umfassend beantworten musst!

Schicke mir deinen Text bis spätestens zum 1. 4. An meine E-Mail-Adresse!
•
•

•

Du hast zwei zwei alte ZP-Arbeiten erhalten, bearbeite nun die zweite ZP
(literarischer Text)!
Deine Aufgabe aus dem Trainingsheft: S. 105-128 alles lesen, wichtige
Informationen markieren und nur die folgenden Aufgaben lösen: Übung 45,
56, 57, 58. (Z.T. Wiederholung!)
Wiederhole S. 86-104 nur alles lesen und wichtige Informationen markieren →
du musst also keine Aufgaben bearbeiten!

Die vierte und letzte Klassenarbeit zum Aufgabentyp 4b (Texte miteinander vergleichen)
werden wir schnell schreiben, wenn die Schule wieder geöffnet ist. Du bist schon gut
darauf vorbereitet!

Ich wünsche dir viel Durchhaltevermögen!!!
Bitte nimm die oben genannten Aufgaben ernst und arbeite gewissenhaft.

