
Hagen, 24.04.2020 

Liebe Teilnehmerinnen und Teilnehmer meines Deutsch-Grundkurses, 

ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut und ihr seid alle gesund! 

Nachfolgend erhaltet ihr weitere Aufgaben, die ihr bitte bis zum 4.5.2020 erledigt. Bringt 

dann alle Aufgaben (also auch die bis zu Ostern zu erledigenden) mit, wenn der Unterricht 

wieder beginnt, und gebt sie dann mir oder der mich vertretenden Lehrkraft ab. 

Gebt euch dabei Mühe, denn gute Leistungen fließen in eure Note ein! 

In der Hoffnung, dass wir uns möglichst bald alle gesund wiedersehen, verbleibe ich 

mit besten Grüßen 

Hobein 

 

1) Schreibt anstelle des ausgefallenen Praktikumsberichtes einen Tagesbericht aus 

eurer unterrichtsfreien Zeit als zusammenhängenden Text im Umfang von mindestens 

einer DIN-A4-Seite. 

2) Verfasst ebenfalls als zusammenhängenden Text eine Vorgangsbeschreibung zum 

Thema „Wie fertige ich mir selber eine Atemschutzmaske an?“. Auch diese 

Vorgangsbeschreibung soll einen Umfang von mindestens einer DIN-A4-Seite haben. 

3) Löst die nachfolgenden Aufgaben zum Thema „Richtig schreiben“. 

 

Anredepronomen – Briefe fehlerfrei schreiben 

 

Sehr geehrter Herr Müller, 

________ (1. WIR) Schülerinnen und Schüler der Klasse 9b haben mit Bedauern festgestellt, dass 

__________ (2. SIE) den Antrag __________ (3. UNSERER) Klassenlehrerin, dass __________ (4. 

WIR) auf der Klassenfahrt eine Mountainbike-Tour durchführen möchten, zunächst abgelehnt 

haben. Wie __________ (5. SIE) __________ (6. IHNEN) bereits mitgeteilt hat, werden __________ 

(7. WIR) im Juni nach Tschechien fahren, um dort Outdoor-Aktivitäten durchzuführen. Laut 

Angebot des Reiseveranstalters, aus dem __________ (8. WIR) __________ (9. UNS) etwas 

Passendes ausgewählt haben, gehört dazu auch eine Mountainbike-Tour in den Wäldern des 

Erzgebirges. 

Aus Erzählungen ist __________ (10. IHNEN) sicher bekannt, dass __________ (11. WIR) eine sehr 

sportliche Klasse sind. Viele treiben in __________ (12. IHRER) Freizeit gern gemeinsam Sport. 

Dabei betreiben __________ (13. SIE) noch viel gefährlichere Sportarten wie Kickboxen, Karate 



oder Eishockey. __________ (14. SIE) werden daher verstehen, dass __________ (15. WIR) es 

gewohnt sind, mit Gefahrensituationen umzugehen und _________ (16. SIE) richtig einzuschätzen. 

Im Vergleich dazu müssen __________ (17. SIE) doch auch zugeben, dass Mountainbiking weit 

weniger gefährlich ist. Auch _________ (18. UNSERE) Eltern haben dieser Tour bereits zugestimmt. 

Es wird __________ (19. SIE) sicherlich beruhigen, dass _________ (20. WIR) nicht alleine fahren, 

denn diese Tour würde von einem ausgebildeten Guide begleitet, der sich in der Region bestens 

auskennt und nur Wege wählt, die von __________ (21. UNS) allen zu bewältigen sind. 

__________ (22. UNSERE) Klassenlehrerin sowie auch einer __________ (23. UNSERER) Mitschüler 

sind in Erste Hilfe ausgebildet und haben immer Verbandszeug in __________ (24. IHREM) 

Gepäck. Zu __________ (25. IHRER) Beruhigung soll zudem beitragen, dass __________ (26. WIR) 

Helme tragen, die vor Ort gestellt werden. …. 

 

 1  a) Lies den Brief an den Schulleiter und stelle fest, welches Anliegen die Klassensprecherin 

damit verfolgt. 

     b) Überprüfe, ob sie adressatenbezogen argumentiert. Begründe deine Entscheidung. 

 2  Entscheide, aob die Pronomen in Klammern groß- oder kleingeschrieben werden müssen. Lies 

dazu im Basiswissen des Schülerbands auf Seite 272 den Eintrag zu Anredepronomen nach. 

 

Nominalisierungen – Nomen an Signalwörtern erkennen 

 

Lisa Hennefeld ist eine der ersten aktiven Bundesfreiwilligen im Naturschutz 

      Freiwilligendienst 

Lisa Hennefeld hat zum 1.7.2011 ihren freiwilligendienst bei der NABU Naturschutzstation Rhein-

Berg begonnen. Bei der einsatzstelle fallen Praktische arbeiten der Landschaftspflege in Schutzge-

bieten in Leverkusen, Köln und dem Rheinisch Bergischen Kreis an. Während ihres Freiwilligen-

dienstes wird Lisa das Team bei Tätigkeiten wie dem schneiden der Kopfweiden und erlen, dem 

pflegen der Obstbaum- und Streuobstwiese etc. Aktiv unterstützen. Auch Wiesemahd [„Mahd“: 

Nomen zu mähen] und beweidung in der Region gehören zum aufgabenfeld. Die Mahd wird so 

durchgeführt, dass gewährleistet wird, dass bodenbrütende vögel, Rehkitze etc. nicht zu schaden 

kommen. Das Mahdgut wird z.B. als grünfutter genutzt. Zur Beweidung stehen Rinder, Ziegen oder 

Schafe zur verfügung. Freiwillige Helfer helfen bei der beweidung, z.B. beim transportieren der 

Schafe oder beim kontrollieren der Zäune. 



Viel gutes leistet die Naturschutzstation auch für den artenschutz. So werden Nisthilfen für 

Bedrohte bzw. geschützte vogelarten, wie zum Beispiel Turmfalken, Schleiereulen und Steinkauze 

angebracht, kontrolliert und gereinigt. An verschiedenen Stellen in Leverkusen wird zur 

Amphibienwanderung ein Schutzzaun errichtet. Auch das bewahren von laichgebieten für 

Amphibien oder der typischen flora der Feuchtgebiete zählt bis auf weiteres zur Arbeit. 

Neben dem praktischen naturschutz gehören aber auch Tätigkeiten im rahmen der Öffentlichkeits-

arbeit, Umweltbildung sowie wissenschaftliches arbeiten zum Arbeitsfeld der Freiwilligen: das 

informieren, beraten sowie das anleiten der Bürger zu praktischer Naturschutzarbeit 

Beispielsweise bei Jugendgruppen oder Schulklassen zum Thema Obstwiesen. 

Das beste sind mit sicherheit die Jahreshighlights: das Sommerfest und das Burgfest auf Gut 

Ophoven. Bei diesen Veranstaltungen stellt die Naturschutzstation der Öffentlichkeit viel gutes 

vor: Ein aktuelles, zur Jahreszeit passendes thema wird dem Publikum durch eine praxisorientierte 

vorführung, wie zum Beispiel apfelsaftpressen nähergebracht. Während im kommenden Jahr viele 

spannende Aufgaben und herausforderungen auf Lisa warten, ist Eins sicher: langeweile wird bei 

den vielfältigen aktivitäten bestimmt keine aufkommen. 

 

 1  a) Korrigiere im Text die Fehler in der Groß- und Kleinschreibung, indem du das Fehlerwort 

durchstreichst und die richtige Schreibweise über dem Text vermerkst. Lies dazu den TIPP im 

Schülerband auf Seite 241. Achtung: Fünf Wörter sind großgeschrieben, obwohl du sie 

kleinschreiben musst. Korrigiere sie in einer anderen Farbe. 

     b) Markiere alle Nominalisierungen von Verben und Adjektiven. 

  

Zwischen das und dass unterscheiden 

 

Herne, 24.04.2020 

Liebe Melike Beimer, 

zunächst möchte ich dir als Sprecherin der Streitschlichter danken, _____ (___) ihr euch so für die 

Schulgemeinschaft engagiert und euch Sorgen um _____ (___) Wohl der übrigen Schülerinnen und 

Schüler macht. Sicherlich habt ihr Recht, wenn ihr meint, _____ (___) im Schulprogramm 

verankert ist, _____ (___) wir ______ (___) Ziel haben, unsere Schüler zu friedfertigen Menschen 

zu erziehen. _____ (___) ist vollkommen richtig. Doch wir müssen gewährleisten, _____ (___) 

_____ (___) AG-Angebot stets aktuell und variabel ausfallen muss, damit die Jugendlichen eine 

große Auswahl haben. Gleichzeitig sollen sie sich austoben und abreagieren können. _____ (___) 



heißt, _____ (___) der Sport eine Ausgleichsfunktion zum Sitzen, _____ (___) den Rücken 

schädigen kann, haben soll. _____ (___) werdet ihr sicherlich nachvollziehen können. Natürlich 

nehme ich eure Bedenken aber auch ernst. _____ (___) bedeutet, _____ (___) ich einen 

Spezialisten für „American Football“ eingeladen habe, der in der Schulkonferenz über die 

Gefahren der Sportart aufklären wird. Er wird als Berater für _____ (___) AG-Angebot, _____ (___) 

wir im nächsten Schuljahr anbieten wollen, tätig werden. _____ (___) geht so weit, _____ (___) er 

uns die benötigte Profi-Schutzausrüstung besorgen wird, damit sich niemand ernsthaft verletzt. 

Gleichzeitig wird er alle Teilnehmer sowie auch den betreuenden Lehrer in Erster Hilfe 

unterrichten. Ihr könnt also sicher sein, _____ (___) niemandem geschadet wird. Zudem haben 

einige Sportlehrer ein Sporttestat entwickelt, _____ (___) zu Beginn der AG im nächsten Schuljahr 

durchgeführt wird. _____ (___) bedeutet, _____ (___) jeder Teilnehmer vom Arzt durchgecheckt 

wird und einen Sporttest absolvieren muss. _____ (___) gibt uns allen die Sicherheit, _____ (___) 

nur körperlich gesunde und sportliche Jugendliche teilnehmen. 

Es sollte euch auch beruhigen, _____ (___) die Fairnesserziehung ein Bestandteil dieser AG sein 

wird. _____ (___) Spielen in und mit Regelstrukturen kann den einen oder anderen darin 

bestärken, _____ (___) Fairplay zu erlernen und auf Bereiche des Alltags zu übertragen. 

Ich hoffe, _____ (___) ich eure Bedenken entkräften konnte, denn _____ (___) Interesse an der AG 

ist in der Schulgemeinde sehr groß. 

Mit freundlichen Grüßen 

F:Meder (Schulleiter) 

 

 1  a) Entscheide, ob du im Brief das oder dass einsetzen musst. Wende die Ersatzprobe an und lies 

dazu noch einmal den TIPP Im Schülerband auf Seite 248. 

     b) Mache mit einem Pfeil deutlich, auf welches Wort oder welchen Ausdruck sich das / dass 

bezieht. Ergänze in den Klammern jeweils, welche Wortart du eingesetzt hast: Artikel (A), 

Demonstrativpronomen (D), Relativpronomen (R), Konjunktion (K). 

 

 

Komma bei Nebensätzen 

 

Zur Entstehung des „Hauptmann von Köpenick“ 

A) Carl Zuckmayer schwebte als Stoff des Dramas ein „Eulenspiegel“ vor, [mit dem er sich ein Jahr 

herumplagte]. 



B) Er wollte den ganzen Entwurf schon wegwerfen als er einen alten Freud traf der ihn auf die Idee 

mit dem „Hauptmann von Köpenick“ brachte den er als Grundlage des Stückes nahm. 

C) Obwohl er Voigt selbst einmal bei der Mainzer Fastnacht im Jahr 1910 gesehen hatte wusste 

Zuckmayer nicht viel über den „Hauptmann von Köpenick“. 

D) Von seinem Verlag ließ er sich die alten Zeitungsberichte und Prozessakten über den 

vorbestraften Wilhelm Voigt beschaffen sodass er nun genug Informationen hatte. 

E) Er wusste dass dies sein „Eulenspiegel“ war da Wilhelm Voigt auch ein armer Teufel war der 

durch Not Unfug trieb und sich somit Anerkennung verschaffte. 

F) Die wahre Geschichte lag zwar 20 Jahre zurück doch gerade 1930 als die Nationalsozialisten als 

zweitstärkste Partei in den Reichstag einzogen und die Nation in einen neuen Uniformtaumel 

versetzten verkörperte der „Hauptmann von Köpenick“ ein Eulenspiegel-Bild des Unfugs und der 

Gefahren die in Deutschland heranwuchsen. 

G) Zur Arbeit zog er sich ins ländliche Henndorf zurück wodurch er seine Arbeit in Ruhe erledigen 

konnte. Nach zwei Monaten hatte er das Manuskript bereits beendet. 

 

 1  Ergänze in den Sätzen die Kommas. Gehe so vor: 

     a) Markiere in den Sätzen die „Signalwörter“: Relativpronomen oder Konjunktionen. Lies dazu  

         den TIPP. 

     b) Setze die Nebensätze wie im Beispiel A) in eckige Klammern. Beachte dabei, wie weit der  

         Nebensatz reicht (bis zum gebeugten Verb): 

     c) Unterstreiche die Nebensätze und setze die Kommas. 

TIPP 

Das Komma bei Nebensätzen 

1. Nebensätze grenzt du durch Kommas vom Hauptsatz ab. Sie können dem Hauptsatz voran- oder  

    nachgestellt oder eingeschoben sein. 

2. Ein Nebensatz reicht vom „Signalwort“ bis zum gebeugten Verb (siehe dazu oben im Text  

    Beispiel A)). 

3. Diese „Signalwörter“ leiten Nebensätze häufig ein: 

    a) Relativpronomen: der, die, das, welcher, welches, was, wodurch, womit … - auch mit  

        Präposition: in der, bei dem, durch das … 

    b) Konjunktionen: als, während, weil, wenn, da, dass, sodass, nachdem, ob, obwohl, bevor … 


