
Liebe Klasse 9a! 

In der nächsten Woche wird für euch der Unterricht beginnen. Leider werden wir uns vor den Som-

merferien nicht mehr sehen, da Schwangere momentan nicht unterrichten dürfen.  

Ich hoffe das Lektürenmaterial hat euch erreicht und ihr seid gut mit dem Buch und den Aufgaben 

zurechtgekommen. (Obwohl ihr die Wahl hattet, haben sich alle, die sich bei mir gemeldet haben, für 

„Was wir dachten, was wir taten‘ entschieden.)  

Euer Lesetagebuch hält noch Aufgaben bis zum 20.05. für euch bereit. Nutzt die Zeit, um eure Aufgaben 

bestmöglich zu bearbeiten. Dann ist erst einmal langes Wochenende. In der Zeit vom 25.-28.5. bear-

beitet ihr bitte folgendes: 

1) Wichtige Wörter – besondere Sätze 

Es gibt sicher einige Wörter, die deutlich machen, worum es in dem Buch geht. Zum Beispiel 

Schule – Familie – Gewalt – Liebe – Amoklauf - … 

Wähler eins davon aus und schreibe ein die die Mitte des Clusters. Notiere darum herum, was 

dir zu diesem Wort einfällt bzw. was dazu in dem Buch vorkommt. 

 

 

 

 

 

 

 

2) Rondell 

Sind dir beim Lesen einzelne Sätze aufgefallen, die du besonders schön findest? Oder bist du 

auf Sätze gestoßen, die für eine Buchfigur besonders wichtig sind? Wähle fünf solche Sätze 

aus und gestalte damit ein Rondell. 

Tipp: Ein Rondell ist ein Text aus acht Sätzen, die untereinander aufgeschrieben werden. Aber 

du brauchst nur fünf verschiedene Sätze. Ein Satz, der dir besonders gut gefällt, kommt in dem 

Text dreimal vor – an welchen Stellen ist egal. 

 

3) Figurencharakterisierung 

Schreibe zu der Hauptfigur des Romans, Mark Winter, eine Figurencharakterisierung. Beachte 

dabei, was wir (vor langer Zeit) zur Charakterisierung besprochen haben. 

Euer Lesetagebuch, eure Lektüre und die Aufgaben für die Woche vom 25.-28.5. bringt ihr bitte mit in 

den Unterricht! 

Falls ihr Fragen habt, nutzt gern meine Telefonsprechstunden oder schreibt mir eine E-Mail! 

Weiterhin wünsche ich Euch eine gute Zeit und grüße Euch ganz herzlich, Eure Frau Loges  



Liebe Klasse 10c! 

Ich hoffe eure Deutschprüfung ist gut gelaufen und drücke euch weiterhin die Daumen für die Prüfun-

gen in Mathe und Englisch in der nächsten Woche. Leider werden wir uns vor den Sommerferien nicht 

mehr sehen, da Schwangere momentan nicht unterrichten dürfen. 

Ich hoffe ihr seid mit dem Material zur Globalisierung gut zurechtgekommen. Bis zum 29.5. bearbeitet 

ihr bitte folgendes (und schickt mir spätestens zum 29.5. eure Lösungswörter per E-Mail!): 

         1 G          

     2     l          

      3    o          

      4    b          

      5    a          

       6   l          

     7     i          

     8     s          

      9    i          

      10    e          

     11     r          

     12     u          

       13   n          

14          g          

1) Eine Organisation, die sich für den Umweltschutz und die Menschenrechte auf der Welt ein-
setzt.  

2) Ein Welthandelsgut. Das größte Förderland ist Saudi-Arabien. 
3) Der Fachbegriff für die Ausfuhr von Waren aus einem Land.    
4) Dafür geben die "Multis" am meisten Geld aus.   
5) Ein Buch das Landkarten enthält.   
6) Wie nennt man ein Unternehmen, das weltweit produziert? Abkürzung    
7) Hier ist der Fachbegriff für gefährliche Stoffe gesucht, die in Pflanzenschutzmitteln und Dün-

ger vorkommen. 
8) Die Kosten für das gesuchte Wort machen bei der Reise der Jeans um die Welt nur 11% aus.   
9)  In diesem Buch suchst du, wenn du ein Wort nicht kennst.   
10) Heute bekommt man viele Informationen auch im WWW. Wie heißt das elektronische Da-

tennetz? 
11) Hier ist der Fachbegriff für die Einfuhr von Waren in ein Land gefragt.    
12) Gesucht ist der Begriff für die Verständigung mit Hilfe von Sprache, Schrift und Zeichen. 
13) Ein japanischer Konzern, der weltweit in der Elektroindustrie produziert. 
14) Hier ist nach einer bestimmten Form eines Diagramms gefragt.  

 


