
Hallo liebes Mitglied der 8c, 

 

in dieser Woche (11.05-15.05) musst du folgende Aufgaben in Deutsch erledigen: 

 

1. Nimm dein Deutsch-Buch, schlage die Seite 124. Lies nun die Überschrift und den Text in 

dem oberen Kasten genau! 

2. Überlege dir, ob du gerne den Führerschein für ein Mofa (=kleiner Roller) machen würdest 

und ob du einen Mofa-Kurs an der Schule für sinnvoll hältst. Überlege dir hierfür Argumente 

mit Beispielen. 

3. Lies die fettgedruckte Aufgabe in der Mitte auf Seite 124 („Was hältst du von…..“) 

a) Schreibe eine vollständige Stellungnahme. Wenn du Hilfe brauchst, lies noch einmal den 

unteren Kasten auf Seite 124. 

4. Lies dir aufmerksam Seite 125 durch und bearbeite die Aufgaben 1., 2. und 3. 

5. Entwirf ein Mini-Referat über das Buch (oder eines der Bücher), das du bisher gelesen 

hast. Suche die Infos für die folgenden Fragen im Internet: 

a) Starte mit einer Einleitung: „Mein Buch heißt …., erschien im Jahr …. und wurde 

geschrieben von dem Autor/der Autorin …. “ 

b) Schreibe nun in vollständigen Sätzen etwas über den Autor/die Autorin:  

 - Geburtsort? - Aktuelles Alter? - Aktueller Wohnort?  

- welche Bücher hat er/sie noch geschrieben?  

- hat der Autor/die Autorin noch etwas Spannendes erlebt oder ist unter besonderen       

   Umständen aufgewachsen? 

c) Nun schreibe im Hauptteil etwas über den Inhalt des Buches: 

 - Worum geht es in dem Buch? Wer sind die Hauptfiguren und was erleben diese? 

 -> Wenn du ein Sach-Buch hast, das dich über etwas informiert, dann schreibe auf,  

     was du bisher alles gelernt hast! 

d) Nun schreibe am Schluss, warum du das Buch gut/schlecht findest. Begründe deine 

Meinung ausführlich! 

 

Wie immer gilt: Die Hausaufgaben entweder mir abfotografiert in einer E-Mail schicken, im 

Sekretariat abgeben oder im Notfall bis zum Schulbeginn sammeln. Ich freue mich jedoch 

viel mehr, wenn ich deine Aufgaben schon jetzt lesen kann. 

Hier noch einmal meine E-Mail-Adresse: michael.starrach@hauptschule-kleefeld.de 

Schöne Grüße, bleibe gesund und hoffentlich bis bald 

Herr Starrach 


