
DEUTSCH Klasse 7a – Woche vom 14. – 18.12.2020 

 

Hallo, liebe Klasse 7a, 

 

leider müsst ihr in der letzten Woche vor den Ferien noch einmal allein arbeiten. 

 

Es sind hauptsächlich vorbereitende Aufgaben und Übungen zu unserer jetzigen 

Unterrichtsreihe „Argumentation“. Ich bin überzeugt, dass ihr das auf jeden Fall 

hinbekommt.  

Ein wenig Nachdenken müsst ihr allerdings schon. 

 

 

Montag, 14.12.  

 

Ich und das Internet – Buch S. 110/111 

a) Schau dir im Buch die Bilder auf den Seiten 110/111 gut an. 

b) Schreibe zu jedem Bild zwei Sätze in dein Heft, was du siehst und was die 

Kinder wohl gerade machen oder denken. 

c) Folgende Begriffe benutzt du „wie selbstverständlich“. Kannst du sie auch 

mit eigenen Worten erklären? Schreibe die Begriffe mit einer Erklärung 

in dein Heft. 

 

 

chatten 

Abo-Falle 

mailen 

lol 

Freunde-Liste 

einloggen 

bloggen 

Download 

CU 

Community 

Chatroom 

surfen 

Nickname 

 

Wenn dir noch andere Begriffe einfallen, kannst du sie aufschreiben und erklären. 

 

 



Mittwoch, 16.12.2020 

 

Buch Seite 112 

 

1. Du siehst auf dieser Seite oben zwei Bilder, darunter verschiedene Texte. 

 

a) Sieh dir die Bilder gut an und lies die einzelnen Texte gut durch. 

b) Wer könnte mit wem sprechen und mit wem vernetzt sein? 

Schreibe deine Vermutungen in dein Heft. 

c) Ordne die Texte den einzelnen Personen zu. Erstelle dafür eine Tabelle in 

deinem Heft. 

 

Beispiel 

 

Text         Personen 

 

Ich such mal gerade die Spielergebnisse    die beiden Jungen 

der 1. Liga raus  

 

Sieh mal direkt nach, wie……       

u.s.w. 

 

Donnerstag, 17.12.2020 

 

1. Bearbeite das Arbeitsblatt 11.1., chatten, mailen oder adden? 

Das sind die Aufgaben 1 a + b auf dem Blatt. 

Präge dir die Begriffe gut ein und lerne sie. 

 

2. AB 11.2,  „Wie nutzt du das Internet“? 

 

Erstelle zunächst eine Hitliste über deine Nutzungsformen mit Hilfe des AB´s 11.2 

Das sind die Aufgaben 1 a+b+c. 

Dann bearbeitest du Aufgabe 2, indem du einen kleinen Info-Text über deine Hitliste 

schreibst. 

 

 

Freitag, 18.12.2020 (Förderstunde) 

 

Buch Seite 236 

 

1. Lies dir den Text „Gefahren im Internet“ gut durch. 

2. Bearbeite dann die Aufgaben 1 – 4 in deinem Heft. 

(So etwas ähnliches haben wir auch letzte Woche in der Förderstunde 

gemacht. Erinnert ihr euch?) 

 

Und nun wünsche ich allen ein rihiges Weihnachtsfest und schöne Ferien. Wir 

sehen uns im Januar 2021 wieder. 

 

Eure Ruth Bergmann 



 

 

 

 

 

 

 


