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Deutsch Späth – Homeschooling 18. Mai bis 22. Mai 2020 

1. Lesemappe „fit machen“ zur Abgabe – spätestens am 20. Mai 2020 

2. Aufgaben zur Grammatik des letzten Arbeitsplans komplettieren (Konjunktiv I und II, 

Aktiv/ Passiv). 

Bonusaufgaben Lesemappe „Die Welle“ 

1. Alle sind gleich (E und G-Kurs) 

Ben Ross erklärt seinen Schülerinnen und Schülern im 8. Kapitel den Begriff 

„Gemeinschaft“: 

 

 

 

 

a) Formuliere vier Regeln, die die Umsetzung von Gleichheit an einer Schule oder/und 

in einer Sportmannschaft gewährleisten sollen. 

b) Welche Folgen hätte es für eine Schulklasse und einen Sportverein, wenn die vier 

Regeln, die du oben formuliert hast, konsequent umgesetzt würden? Formuliere zu 

den vier Regeln je eine mögliche Folge für die Bereiche Schule und Verein (insgesamt 

8 Beispiele). 

So könntest du anfangen: 

Schulklasse 
 

Sportmannschaft/-verein 

1. Regel:  

 Alle müssen gleich behandelt 
werden. 

Folge: 

 Starke S. fühlen sich unterfordert, 
schwache S. fühlen sich überfordert. 
Kein Eingehen auf unterschiedliche 
Begabungen. 

1. Regel: 

 Alle müssen gleich behandelt 
werden. 

Folge: 

 Trainer schaut nicht nach 
individuellen Stärken/Schwächen. 
Mannschaft könnte mehr erreichen, 
wenn jeder seine Stärken ausbauen 
könnte. 

… … 

… … 

… … 

 

Gemeinschaft bedeutet Gleichheit innerhalb einer Gruppe. 

 Keiner ist wichtiger als der andere! 

 Keiner ist beliebter als der andere! 

 Niemand ist aus der Gruppe ausgeschlossen! 



2 
 

c) Nimm Stellung zum Begriff „Gleichheit“. Ist er hier deiner Meinung nach eher positiv 

oder eher negativ? Behalte dabei, die obengenannten Regeln und Folgen im Kopf. 

 

2. Schwierige Wörter (E-Kurs) 

Laurie sitzt zu Hause am Tisch, kaut an ihrem Kugelschreiber und denkt über die Sorgen ihrer 

Mutter nach. Warum musste sie nur immer alles so aufblähen? Laurie kann sich nicht mehr 

auf ihre Schulaufgaben konzentrieren, weil ihr die folgenden Begriffe nicht mehr aus dem 

Kopf gehen wollen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Recherchiere im Fremdwörterlexikon oder im Internet und erkläre die Begriffe! 

 

b) Übertreibt Mrs. Saunders mit ihrer Kritik an der „Welle“? Bläht sie wirklich alles zu 

sehr auf? Nachdem du die Fremdwörter geklärt hast, müsstest du in der Lage sein, 

ihre Einschätzung zu beurteilen. Denke an Begründungen! 

Mrs. Saunders beobachtet die Veränderung des Außenseiters Robert Billings sehr kritisch. 

Sie vergleicht die Mechanismen der „Welle“ mit denen einer religiösen Sekte. 

c) Kannst du ihre Einschätzung nachvollziehen? Würdest du ihr recht geben? Begründe! 

 

 

 

Kult 

 

Gehirn-

wäsche  

Religiöse 

Sekte 

 

Manipulation - 

manipulieren 

 

Indoktrination - 

indoktrinieren 

Militarismus - 

militaristisch 


