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Kreative Deutschaufgaben für den E-Kurs 9e/f 

 

1. Hör dir den Song „Meine Deutschlehrerin“ von den Wise Guys an. Erkläre, 

woran der Witz in ihm liegt und versuche anschließend den Text passend auf 

mich umzuschreiben! 

 

2. Erstelle ein Video mit deinem Smartphone, in dem du für das FSJ oder FÖJ 

wirbst! Gern kannst du mit Playmobilfiguren arbeiten oder auch selbst die 

„Werbetrommel“ rühren. Alles ist möglich. Vergiss nicht, dass alle 

wesentlichen Punkte vorkommen sollten und bedenke deine Zielgruppe. 

 

3. Verfasse einen Rap-Text zum FSJ oder FÖJ! Die Musikklasse darf das auch 

vertont einsenden, wenn sie mag und kann (alle anderen natürlich auch). 

 

4. Schreibe einen Brief von einer DIN A4-Seite an deine/n Lieblingsfigur/-

charakter aus Film/TV/Buch/Comic/Spiel etc. ! Erkläre darin, warum du 

sie/ihn so toll findest. Das Ganze darf gern als eine Art „Liebesbrief“ 

verfasst sein. 

 

5. Lies im Internet eine Inhaltsangabe zum Roman „Der Junge auf dem Berg“ 

von John Boyne. 

a. Erläutere, ob du das Buch lesen möchtest (1/2 Seite)!  

b. Der Autor hat auch „Der Junge im gestreiften Pyjama“ geschrieben. 

Lies dazu ebenfalls eine Inhaltsangabe und wiederhole Aufgabe a)! 

c. Nimm Stellung zu der Frage, welches der beiden Bücher dich mehr 

interessiert! Achte dabei darauf, deine Meinung zu begründen und zu 

belegen. 
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6. Schreibe einen kurzen Text zu deinem Corona-Alltag im Moment (1/2 Seite)! 

Formuliere ihn zunächst im Präsens und notiere ihn anschließend im 

Präteritum. Kläre anschließend, welche unterschiedliche Wirkung die 

Zeitform auf den Leser hat. 

 

7. Erstelle eine Liste (TOP 10) mit den Sachen, die du im Moment in Corona-

Zeiten am meisten vermisst! Erkläre dann begründet, was du als 

Erstes tun möchtest, wenn wieder normaler Alltag herrscht (also 

das Virus besiegt ist). 

 

8. Versuche, ein gereimtes Gedicht zu deinen Gefühlen in Corona-Zeiten zu 

verfassen! Vergiss den Titel dabei nicht! 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

Wenn ihr etwas fertig habt, schickt das wieder an mich.  

Video und Rap dürft ihr gern an alle schicken, dann können wir uns darüber 

austauschen. 

Die Reihenfolge der Aufgaben ist zum Bearbeiten unwichtig, erledigt die, die 

euch am meisten gefällt zuerst. 

Da noch nicht absehbar ist, wann und wie wir uns wiedersehen können, müssen 

wir beim Mailverkehr blieben. In der Adresszeile findet ihr alle Mailadressen, 

von denen ich Rückmeldung habe, so dass wir evtl. so einen Austausch 

stattfinden lassen können. Aufgabe Nr.3 z. B. könnte man auf Distanz ja auch zu 

zweit erledigen (Mailaustausch, WhatsApp etc.). 

 

Bleibt gesund und einen lieben Gruß 

Frau Briebach 


