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Arbeitsaufträge Deutsch 9a – Christiane Müller  – 04. Mai bis 08. Mai 2020 

1. Lesemappe „Die Welle“ 

Ihr habt in den letzten Wochen viele Aufgaben zu der Lektüre „Die Welle“ bearbeitet. Eure Lesemappe 

sollte somit fertig sein. 

 Überprüft, ob ihr wirklich alle Aufträge von vor den Ferien und von den letzten 2 Wochen erledigt 

habt – wenn nicht, holt dies nach! 

 Geht eure Aufgaben noch einmal durch – sind sie vollständig? Stellt euch bspw. folgende Fragen:  

 Habe ich alle Personen vorgestellt?  

 Sieht mein Deckblatt ansprechend gestaltet aus? 

 Ist das Inhaltsverzeichnis vollständig geführt? Gibt es Seitenzahlen? 

 Habe ich alle Inhaltsangaben geschrieben und allen Kapiteln Überschriften gegeben? 

 Sind viele Rechtschreib- und Zeichenfehler zu finden? 

 Habe ich sauber und ordentlich geschrieben/ gearbeitet, dabei Überschriften (farbig) 

unterstrichen? 

 

2. Grammatik – „Aktiv/ Passiv“ und „Konjunktiv I und II“  

Der letzte Arbeitsplan hat sich mit „Aktiv/ Passiv“ und dem „Konjunktiv I und II“ beschäftigt. 

 Überprüft, ob ihr die gesamten Aufgaben erledigt habt – wenn nicht, dann holt dies nach! 

 Wiederholt und lernt den blauen Kasten von S. 213 im Deutschbuch zu Aktiv/ Passiv! 

 Wiederholt und lernt die blauen Kästen von S. 58 und 61 in eurem Deutscharbeitsheft zu Konjunktiv 

I und II! 

 Schaut euch ggf. noch einmal die Videos bei YouTube an: 

https://www.youtube.com/watch?v=LZeDZZGjWNs 

https://www.youtube.com/watch?v=N_faVcrB5zw 

 

3. Sachtexte 

 Deutschbuch S. 170 den Text lesen, dazu Nr. 1, Nr. 2 a und b! 

 Deutschbuch S. 171 zunächst den blauen Kasten ordentlich abschreiben und verinnerlichen. 

 Anschließend auf S. 171 Nr. 1 a und b (ausführlich), Nr. 2 a und b, Nr. 3 (Alle Aussagen richtig 

aufschreiben!), Nr. 4 b – als Fließtext, der blaue Kasten hilft euch dabei! 

 

4. Bonus 

 Recherchiert im Internet nach einem Diagramm/ Schaubild/ Grafik deiner Wahl – am besten zu 

einem Thema, dass euch interessiert. (Fußball, Handynutzung, Partnerschaft, Soziale Netzwerke, 

Shopping o.ä.) 

 Wertet dieses aus, wie im blauen Kasten auf S. 171 beschrieben – (als Fließtext)!  

https://www.youtube.com/watch?v=LZeDZZGjWNs
https://www.youtube.com/watch?v=N_faVcrB5zw

