
Deutsch und GL Aufgaben für die 9a bis zum 04.05.2020 

1. Tagebucheintrag schreiben

Liebe 9a, in einem Tagebucheintrag haltet ihr Erlebnisse, Gedanken und Gefühle 

fest. Damit ist ein Tagebucheintrag ein sehr persönlicher Text. Typischerweise 

beschäftigt man sich dabei mit Fragen wie:

· Was ist passiert? Welche Ereignisse gab es? Was habe ich erlebt?

· Was geht mir durch den Kopf, was beschäftigt mich?

· Was hat mich gefreut? Was macht mich glücklich?

· Was hat mich geärgert? Worüber mache ich mir Sorgen? Wer oder was hat mich 

enttäuscht?

· Welche Träume, Wünsche und Ziele habe ich?

· Was möchte ich ändern, was muss anders werden?

· Was habe ich aus einem Erlebnis gelernt? Welche Konsequenzen werde ich aus 

einer gemachten Erfahrung ziehen?

Das sollen Anhaltspunkte sein, damit ihr von euren Wochen ohne Schule berichten

könnt.

Wichtig ist, dass ihr beim schreiben…

… die Ich-Form verwendet, 

… von den Geschehnissen der letzten Wochen in einer vernünftigen Reihenfolge 

berichtet (Vergangenheit)

… eure Gedanken und Gefühle in den Vordergrund stellt und nicht wie bei einem 

Bericht den Ablauf der Ereignisse.

… min. 1. Seite schreibt.



2.  Zu einem Thema Stellung nehmen

Eine persönliche Stellungnahme ist im Grunde nichts anderes als eine 

Antwort oder ein Kommentar zu einem gegebenen Thema oder Text. 

Beim Verfassen der Stellungnahme sollte man sich allerdings am 

besten an den folgenden Aufbau halten:

1. Lest den vorliegenden Text über das tragen eines Mundschutzes.

2. Beginnt eure persönliche Stellungnahme mit einer kurzen 

Einleitung, in der Ihr dem Leser anhand der W-Fragen (Wer? Wann? 

Wo? Was? usw.) zum Thema hinführt und schreibt, worum es im 

Groben geht.

3. Im Hauptteil geht es darum, die verschiedenen Standpunkte und 

Meinungen, die es zu dem jeweiligen Thema gibt, zu erläutern und 

zusammenzufassen. 

3. Erst im Schlussteil der persönlichen Stellungnahme entwickeln ihr 

auf der Basis der vorhergehenden Zusammenfassung eure eigene 

Meinung, die ihr dann nochmals mit geeigneten Argumenten 

bekräftigt.



Text zur Debatte 
über das 
Tragen eines 
Mundschutzes:



GL

In GL wechseln wir vom Thema Wüste, welches ihr schon bearbeiten solltet, zum 
Thema Regenwald. 

Erneut schauen wir, ob es klappt, wenn ihr über Planet-Schule einen Film schaut
(z.B. auf dem Smartphone) und dann die dazugehörigen Arbeitsaufträge 
bearbeitet.

Die Aufgaben findet ihr unter Planet-Schule – Die Ausbeutung der Urwälder:

https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-ausbeutung-der-urwaelder/
inhalt/unterricht.html

Und hier den Film in ganzer Länge:

https://www.planet-schule.de/wissenspool/die-ausbeutung-der-urwaelder/
inhalt/sendung.html

Zusatzaufgabe: Nimm Stellung (ähnlich zu der Aufgabe 2 in Deutsch) zu der 
Arbeit mit Planet-Schule und begründe, ob du es für ein geeignetes -  oder 
ungeeignetes Medium zu Arbeiten siehst. 

Weitere Info: Die Deutschaufgaben zum Wochen – und Tagesbericht sowie die

Vorgangsbeschreibung könnt ihr an m.atorf@ge-we.de  mailen.
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