
Lösungen Distanzlernen vom 12.01. – 15.01.20121 / Deutsch / 10A1 
 
Aufgabe: Vergleiche die Lösungen mit deinen Ergebnissen. Korrigiere deine 
Ergebnisse mit einem roten Stift. 
 
Wer keine Aufgaben bearbeitet hat, schreibt die Lösungen sauber und 
fehlerfrei ab!  
 
Achte auf eine pünktliche Abgabe! Foto per Mail am Tag der Aufgabe. 
 
Aufgaben: Neu !!!  
 
26.01.2021: Vergleiche deine Ergebnisse und korrigiere deine Ergebnisse:                                     
Foto per E-Mail bis 13.15 Uhr 
 
Diagramme auswerten S. 25-27:  
- Hast du die Diagramme A-E mit 5-7 ganzen Sätzen beschrieben? 
z.B.: 
- Was ist dargestellt? 
- Was kann man dort ablesen?  
- Was fällt dir besonders auf?    
 
Übung 8 
 
1. Internetnutzung von Jugendlichen  
2. Jugendliche im Alter von 12 – 19 Jahren (Jungen und Mädchen) 
3. 2018 
4. X  Informationssuche 
5. - WhatsApp: Jungen und Mädchen sind mit fast 100% (94% und 95%) aktiv 
    - GooglePlus: Jungen und Mädchen nutzen GooglePlus fast gar nicht (3%) 
6. X    Der Anteil der Smartphone-Besitzer ist von 2013 auf 2014 um 16 
Prozentpunkte gestiegen. 
 
X    Die Anzahl der Computer-/Laptop-Besitzer ist im Jahr 2018 wieder leicht 
gestiegen. 
7. Im Bereich „Spiele“ weichen die Werte von Jungen und Mädchen in der 
Tabelle am stärksten voneinander ab. Die Abweichung beträgt 23 Prozentpunkte. 
8. X   ...40 Prozent der befragten Jungen im Internet häufig Hassbotschaften 
begegnen. (s. Kreisdiagramm) 
9. B, A, E, C, D, E, D 
 



27.01.2021: Vergleiche deine Ergebnisse und korrigiere deine Ergebnisse:                                     
Foto per E-Mail bis 13.15 Uhr 
 
Übung 72 
a) Hundebesitzer in Nordrhein-Westfalen können sich freuen, weil sie künftig 
ihre Vierbeiner auf Waldwegen frei laufen lassen können. 
b) Das Oberverwaltungsgericht in Münster hat entschieden, dass Hunde dort 
nicht angeleint werden müssen. 
c) Eine Leine müssen die geliebten Vierbeiner nur dann tragen, wenn sie den Weg 
verlassen. 
d) Nachdem eine Hundebesitzerin wegen des Leinenzwangs im Wald gegen die 
Stadt Hilden geklagt hatte, bekam sie in zweiter Instanz recht. 
 
Übung 73 
a) Eine Frau, der man einmal die Handtasche gestohlen hatte, verzichtete 
seither auf dieses modische Beiwerk. 
b) Aus Vorsicht wollte sie die Geldbörse, die sie bei sich trug, nur noch eng am 
Körper tragen. 
c) Sie kaufte fortan ausschließlich Jacken und Mäntel, die auf der Innenseite 
mit einer Tasche versehen waren. 
d) Taschendiebe, die es auf ihr Geld absahen, sollten bei ihr keine Chance mehr 
haben. 
e) Modische Akzente setzte sie seither nur noch mit Tüchern, die farblich zu 
ihrer Kleidung passten. 
f) Allerdings lösten sich die Nähte der Innentaschen, die deshalb übermäßig 
belastet waren, nach und nach auf. 
g) Da griff die Frau zu Nadel und Faden und verstärkte die Nähte, die 
angefangen hatten, sich zu lösen. 
h) Seither hatte sie beim Einkaufen keine Angst mehr vor Taschendieben, die 
ihr die Geldbörse stehlen könnten. 
 
29.01.2021: Vergleiche deine Ergebnisse und korrigiere deine Ergebnisse:                                     
Foto per E-Mail bis 13.15 Uhr 
 
Übung 75 
a) Roboter dienen inzwischen dazu, den Alltag zu erleichtern.  
b) Sie erledigen alles, ohne sich darüber zu beklagen. 
c) Man kann sie z.B. dazu einsetzen, den Hund zu füttern. 
d) Neue Roboter lernen sogar schon, den Hund auszuführen. 
e) Allerdings ist es nicht leicht, ihnen das beizubringen. 
f) Der Roboter läuft nämlich lieber um den Hund herum, als ihm zu folgen. 
g) Er weicht einem Hindernis eher aus, statt direkt darauf zuzusteuern. 


