
Lernplan Deutsch – 04.05.2020 – 15.04.2020 

Hallo ihr Lieben! 

Ich hoffe sehr, dass es euch allen gut geht und ihr gut mit euren Lernplänen zurechtgekommen seid. 

Einige von euch haben mir ihre Aufgaben über die Schulbox zugeschickt, bei vielen fehlen aber die 

Ergebnisse noch. Gern könnt ihr mir eure Aufgaben als Mailanhang zusenden. Die Adresse lautet: 

kamrad@irsp-vallendar.de. Ich würde mich sehr freuen, von euch zu hören und in eure Arbeiten 

hinschauen zu dürfen. 

 

In den nächsten beiden Wochen werden wir uns um Gedichte kümmern. Ihr benötigt dafür euer 

Arbeitsbuch für das Fach Deutsch. Es geht los ab der Seite 122. Bitte erledigt dazu folgende 

Arbeitsaufträge: 

 

1. Es geht um den Song von Kante „Wer hierher kommt, will vor die Tür“ aus dem Jahre 2007 

(S. 122). 

Lies dir den Text aufmerksam durch. 

  

1.1 Wen genau spricht Kante in seinem Song genau an? 

1.2 Wie wird die Stadt Berlin hier beschrieben? 

1.3 Welche Aussagen treffen auch auf deine Heimatstadt zu? 

 

2. Es geht nun um das Gedicht „Ich höre Istanbul“ von Orhan Veli (S. 123). 

Lies den Gedichttext aufmerksam durch. 

 

2.1 Wenn es dir möglich ist, lass dir das Gedicht von jemandem vorlesen und schließ beim 

Zuhören die Augen. Notiere dir anschließend deine Eindrücke. Was hast du gesehen, 

gehört und gefühlt? 

2.2 Welche Gemeinsamkeiten findest du in der äußeren Form der beiden Texte? Nutze für 

deine Untersuchung die Informationen aus dem blauen Kasten (S. 123). 

2.3 Welche Unterschiede findest du in der äußeren Form der beiden Texte? Nutze für deine 

Untersuchung die Informationen aus dem blauen Kasten. 

 

3. Übertrage den Inhalt des blauen Kastens (S.123) in dein Merkheft. 

 

4. Das lyrische Ich und die Bildsprache – darum kümmerst du dich jetzt. Lies das Gedicht von 

Peter Schneider „Auf der Straße“ aufmerksam durch. 

 

4.1 Beschreibe mit eigenen Worten wie Peter Schneider hier die Menschen auf der Straße 

beschreibt. 

4.2 Versuche, deinem Text eine Überschrift zu geben, die die Atmosphäre beschreibt. 

4.3 Welche Vergleiche benutzt Peter Schneider für seine Beschreibungen. „Die Menschen 

sehen so aus, als lebten sie unter der Erde …“. Suche sie heraus und notiere sie in deinem 

Heft. 

4.4 Beschreibe die Wirkung dieser Vergleiche auf dich. Notier auch das in deinem Heft. 

4.5 Wer ist dieses „Ich“, das die Geschichte in dem Gedicht aus seiner Perspektive erzählt? 

Erkläre mir, welche Person deiner Meinung nach sich hinter dem „Ich“ verbirgt? Nutze 

die Infos aus dem blauen Kasten für deine Meinung. 

 

5. Übertrage den Inhalt des blauen Kastens (S. 125) in dein Merkheft. 
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6. Hier geht es um das Beschreiben von Bildern (S. 126). Betrachte beide Bilder gang genau. 

 

6.1 Such dir bitte eines der Bilder aus und versetzt dich gedanklich mitten in das Bild. Was 

beobachtest du in dieser Szene? Was fühlst du, wenn du Teil des Bildes wirst? Was 

denkst du in dieser dargestellten Situation? Notiere in dein Heft! 

6.2 Lies bitte die beiden Texte genau durch. Ordne zu: Auf welches Stadtgemälde oben 

beziehen sich die Texte A und B? 

6.3 Welche Beschreibung (Text a oder B) passt eher zu dem Bild. Begründe, warum du dich 

für Text A oder Text B entschieden hast. 

 

Zusatzaufgabe – bringt dir natürlich Pluspunkte. 

6.4 In dem blauen Kasten geht es um die Methode, eine Bildbeschreibung aufzubauen.  

Versuch bitte nach diesem Baukasten die Bildbeschreibung, die in dem blauen Kasten 

begonnen worden ist, fertig zu stellen. 

 

7. Übertrage den Inhalt des blauen Kastens in dein Merkheft. 

 

 

 

Ich wünsche dir viel Spaß bei deiner Arbeit und bin sehr gespannt auf deine Arbeitsergebnisse.  

 


