
1 
 

Arbeitsauftrag Deutsch 7c – Späth – 18. Mai bis 05. Juni 2020 

Liebe 7c, 

eure Lesemappe zu „Löcher“ sollte jetzt komplett sein. Wenn es am 08.06.20 wieder losgeht 

(nähere Infos dazu folgen noch), bringt ihr eure Mappe bitte mit, damit wir Ergebnisse 

vergleichen und besprechen können. Ich freue mich auf euch ! 

Bis dahin beschäftigt ihr diskutieren und argumentieren ! 

 

Liebe Grüße 

Sarah Späth 

 

„Fair sein“ – Diskutieren und argumentieren 

1. Lies auf Seite 28 im Deutschbuch das Gespräch zwischen Lisa und Ben! 

a) Worüber streiten die beiden? 

b) Notiere spontan deinen Eindruck: Wer hat Recht? Begründe! 

2. Lies anschließend auf Seite 29 den blauen Kasten aufmerksam durch und schreibe ihn 

sauber und ordentlich ab – du brauchst ihn für deine Weiterarbeit! 

3. Untersuche anschließend, wie Lisa und Ben argumentieren! 

a) S. 28, Nr. 3 a 

b) S. 28, Nr. 3 b 

c) S. 29, Nr. 4 a 

4. Erstelle jetzt eine Tabelle nach folgendem Muster!  

a) Ordne die Handlungen aus dem grünen Kasten von S. 29 in die Spalten ein! 

b) Füge zu jeder Spalte 3 weitere eigene Beispiele hinzu! 

Das hat mit Fairness zu tun … 
 

Das hat nichts mit Fairness zu tun … 

… 
 

… 

 

5. Betrachtet erneut das Gespräch zwischen Lisa und Ben. 

a) S. 29, Nr. 5a 

6. Versucht das Gespräch umzuschreiben! 

Ben soll seine Schwester Lisa überzeugen, wie versprochen mit dem Hund 

rauszugehen.  

 

„Lügen“ – Schwierige Entscheidungen begründen 

1. Lies die Geschichte auf Seite 30/31 in deinem Buch aufmerksam durch! 

a) S. 31, Nr. 1 a, b und c schriftlich! 
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2. Setze die Geschichte fort.  

a) Wie könnte das Kind antworten? Es sagt: […] 

b) Begründe deine Entscheidung! Notiere dabei ein Argument, das für deine 

Fortsetzung spricht und formuliere ein mögliches Argument, das gegen deine 

Fortsetzung sprechen könnte! 

3. Überlege und schreibe auf, was allgemein für oder gegen eine Lüge sprechen könnte!  

 Lies dazu zunächst den blauen Kasten auf S. 31 aufmerksam durch und 

schreibe ihn sauber und ordentlich ab! 

 Verwende passende Formulierungen! 

 

Eigene Erlebnisse 

Jeder kennt eine Situation, in welcher man an die eigenen Grenzen der Argumentation 

gestoßen ist. 

Erzähle mir und schreibe auf… 

 … über was und mit wem du schon diskutiert und bitterlich „verloren“ hast? 

 … ob du auch schon mal zu einer „Notlüge/Lüge“ gegriffen hast, wenn ja – in 

welcher Situation und warum? 

 … wie es sich für dich anfühlt, keine Argumente mehr vorbringen zu können 

und deine Reaktion darauf! 


