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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

auch in dieser Woche dürfen wir uns nicht in der Schule sehen und treffen, außer am 

Freitag zur Zeugnisausgabe.  

Deshalb geht es erst einmal auf diesem Weg mit dem Distanzunterricht weiter.  

Ich schreibe euch für jeden Tag Aufgaben auf, die ihr gut schaffen könnt.  

Manchmal sieht es etwas kompliziert aus. Wenn du aber alles gut und konzentrierst 

liest weißt du, was du tun sollst. 

Wenn ihr nicht weiterkommt, meldet euch bei mir, am besten über Teams. 

Denkt daran, dass es am Freitag Zeugnisse gibt. Der Video-Chat entfällt. 

 

Montag, 25.01.2021 

 

Bearbeite die Arbeitsblätter 1 (Eine Geschichte verstehen) und 2 (Gefühle erkennen). 

Lies dir im Buch die Seite 118 durch. 

 

Dienstag, 26.01.2021 

 

Heute treffen wir uns um 10.30 Uhr zum Video-Chat. 

Du brauchst das Buch und Schreibmaterial (Blatt-Block/Stift). 

Wir besprechen die Aufgaben von Montag. 

Du bearbeitest heute die Aufgaben 1 – 3 aus dem Buch. 

 

Mittwoch, 27.01.2021 

  

Heute befasst du dich mit der Frage, ob man Chatten sicherer machen kann. 

Dafür brauchst du gute Argumente (Begründungen). 

Diese Argumente verdeutlichst du mit Beispielen. 

Es hört sich etwas kompliziert an. Aber wenn du der Reihe nach machst, was ich hier 

aufschreibe, schaffst du das. Alles gut durchlesen!!! 

 

 

Buch Seite 119: Neben dem Bild findest du auf jeder Seite vier Argumente. 

 

a) Lies dir diese acht Argumente gut durch. 

 

b) Schreibe alle Argumente untereinander in dein Heft oder auf ein Blatt. 

Lasse nach jedem Argument zwei Reihen frei. 

 

c) Ordne die folgenden Beispiele dem passenden Argument (die du vorhin 

aufgeschrieben hast) zu und schreibe das passende Beispiel auf die freien 

Zeilen unter das Argument. 

 



 

Beispiele 

 

1. Nachrichten unterschreibe ich z.B. immer nur mit meinem Nicknamen. 

2. Damit ich bei einer Party nicht allein bin, kommt z.B. meine beste Freundin mit. 

3. Meine Festnetznummer und meine Mobilnummer sind absolut tabu. 

4. Manchmal denke ich mir eine falsche Adresse aus. 

5. Für mein Chatprofil habe ich statt eines Fotos eine Zeichnung genommen. 

6. Mein Onkel hat mir zuletzt die Ignore-Funktion empfohlen, weil ich unsicher war.  

7. Letzten Freitag wollte GoTo123 mich in unsere Eisdiele einladen. Ich sagte ihm 

aber, dass ich da nur mit „echten“ Freunden hingehe. 

8. In der Schule verabrede ich mich immer mit Mitschülern für eine bestimmte 

Uhrzeit zum Chatten. 

 

 

So sollte es dann aussehen (Beispiele) 

 

Argument: Ich gebe keine Telefonnummer heraus. 

Beispiel: Meine Festnetznummer und meine Mobilnummer sind absolut tabu. 

 

  Ich nenne nicht den richtigen Namen. 

  Nachrichten unterschreibe ich z.B. immer mit meinem Nicknamen. 

 

 

Jetzt bist du dran. 

 

Schreibe die nächsten sechs Beispiele zu den Argumenten, die ja schon auf deinem 

Blatt (in deinem Heft) stehen. 

 

 

Donnerstag, 28.01.2021 

 

Heute musst du evtl. die Aufgaben von gestern noch zu Ende bearbeiten. 

 

Danach: 

 

Bearbeite Aufgabe 6 auf Seite 119. 

Schreibe vier eigene Sätze. 

 

Tipp:  Sieh dir das gelb unterlegte Beispiel neben Aufgabe 6 an. 

 Lies die Hilfen unten auf dem gelb unterlegten Rand. 

 

Sport 

 

Nutze die Informationen, Anregungen und Übungen aus der ersten Woche. 

Diese kannst du regelmäßig wiederholen. 

 

 

Jetzt hast du es für diese Woche schon wieder geschafft. 

 

Morgen gibt es Zeugnisse. 



 

 

 

 

 

 

 

 


