Deutsch, Klasse 9
Kurzgeschichten
Wochenaufgaben vom 23. März bis 3. April 2020

Liebe SchülerInnen der Klasse 9a,
im Anhang findet ihr die Lösungen zum Wochenplan der Kommasetzung. Bitte
kontrolliert ehrlich und gewissenhaft und schickt mir ein Foto eures korrigierten
Wochenplans. Alle einzelnen Aufgaben müsst ihr dafür nicht fotografieren, es reicht die
Übersichtstabelle! Wenn wir den Unterricht wiederaufnehmen, werden wir Fragen
besprechen. Eins kann ich aber schon mal sagen: Die Klassenarbeit hat gezeigt, dass die
Wiederholung der Kommaregeln für viele sehr notwendig ist!
Ansonsten könnt ihr mich auch für alle weiteren Fragen gerne unter
s.evers@marienschule-brilon.de erreichen.
Normalerweise würden wir uns als nächstes mit der Lyrik und dann mit der Analyse von
Songtexten beschäftigen. Dabei würden wir besonders auf Texte eingehen, die ihr selbst
auswählt. Material dazu findet sich im Deutschbuch nicht. Deswegen ist die Umsetzung
so nicht machbar. Die Deutschlehrer des Jahrgangs 9 haben sich daher dazu
entschlossen, einen Tausch vorzunehmen. Wir werden als nächstes zum Thema
,,Kurzgeschichten“ arbeiten und zu Beginn der Klasse 10 mit der Songanalyse beginnen.
Das wird eure häusliche Arbeit deutlich erleichtern.
Die folgenden Aufgaben beziehen sich auf ZWEI Wochen. Bitte teile dir die Arbeit ein.
Es ist nicht ratsam, alles an zwei Tagen und erst recht nicht alles zum Ende hin zu
bearbeiten. Ich würde dir empfehlen, die Aufgaben 1-5 in der ersten Woche zu
bearbeiten, also jeden Tag eine. In der zweiten Woche hast du dann zwar nur noch zwei
Aufgaben, aber die sind sehr umfangreich und beschäftigen dich wahrs. vier Tage. Am
Ende der zwei Wochen werde ich euch einen Teil der Lösungen zur Verfügung stellen,
den Rest werden wir hoffentlich nach den Ferien besprechen.
Ansonsten bleibt mir nur zu sagen: Bleibt gesund und lasst euch nur von guter Laune
anstecken
Ich freue mich auf ein Wiedersehen!
Herzliche Grüße
St. Evers

Deutsch, Klasse 9
Kurzgeschichten
Wochenaufgaben vom 23. März bis 3. April 2020
WOCHE 23. März bis 27. März
1.
2.
3.
4.
5.

Kurzgeschichte auf S. 158,159 lesen und Nr. 4 bearbeiten.
Kurzgeschichte auf S.163,164 lesen. TIPP auf S.161 lesen und abschreiben.
S.164 Nr. 2,3a
INFO S.165 lesen und Nr.5a bearbeiten.
Nutze deine Vorarbeiten und bearbeite auf S.166 die Nr. 6c, d.

WOCHE 20. März bis 3. April
6. Lies die Kurzgeschichte auf S.167. Bearbeite Nr. 1 und auf S.168 Nr.2 (a-d) in einem
zusammenhängenden Text.
7. Lies die Kurzgeschichte auf S.172. Bearbeite die Nr.1-3 des Kompetenz-Checks B
auf Seite 171.

