 Deutsch
Wochenplan vom 23.03.2020 - 27.03.2020
Klasse:
10a
Lehrkraft:
Hösch
E-Mail:
k.hoesch@realschule-wangen.de
Bei Rückfragen zu den Aufgaben bitte per E-Mail an die betreffende Lehrkraft wenden.

Montag
Aufgaben

Dienstag

Prosa
1) Wähle einen Text aus, an dem du die ProsaTextbeschreibung üben willst.
2) Bereite deinen Aufsatz wie gewohnt vor (Versuche es
ohne! die Arbeitsanleitung.)

Mittwoch
„Kompendium“
Lies die ausgeteilte
Beispielaufgabe „Wir sind
online!...“ und den
Lösungsvorschlag
aufmerksam und
markiere Wichtiges

3) Verfasse die Textbeschreibung.
4) Überarbeite die Textbeschreibung
5) Kontrolliere und überarbeite deine ProsaTextbeschreibung mit der Lösungshilfe (Raster)
Hinweis: Schau auch bei dieser Aufgabe auf die Uhr. Wie
lange brauchst du? Natürlich kannst du diese Aufgabe
auch an einem Tag am „Stück“ machen.

- Achte dabei besonders
darauf, wie Belege
eingebaut wurden.
- Versuche die Argumente
in ihre Einzelteile zu
zerlegen (Was ist
Behauptung? Was
Begründung? Was
Beleg?...)

Donnerstag

Freitag

„Kompendium“
Nimm dir die „alte“ KA zum Kompendium vor. Verbessere
sie rundum. Nutze dazu den KA-Rückmeldebogen.
Natürlich kannst du auch neue Argumente einfügen.
Du kannst auch die Textsorte ausprobieren (Bsp.: Schreibe
einen Beitrag für die Tageszeitung.)
Für alle, die die KA nicht mehr finden, hier die Aufgabe:
Die Digitalisierung ist überall präsent: Wir leben in einer
digitalen Welt. Zum einen nutzen wir die Möglichkeiten, zum
anderen werden aber auch Bedenken geäußert oder Ängste
beschrieben.
Die Stadt Wangen plant für Jugendliche und Erwachsene einen
Thementag zur „Digitalisierung“. Du wirst gebeten eine Rede
zum Themenbereich „Digitalisierung im Alltag“ zu halten. In
deiner Rede stellst du anhand verschiedener Bereiche deutlich
dar, wie und in welchen Bereichen des Alltags wir die
Möglichkeiten der Digitalisierung nutzen. Du zeigst auf, welche
Gefahren bei der Nutzung dieser digitalen Möglichkeiten
lauern. Damit zusammenhängend beschreibst du auch kurz,
welche mögliche Ursachen solche Gefahrensituationen haben
können. Du gibst den Zuhörern praktische und konkrete
Hilfestellungen, wie man mit den Herausforderungen der
Digitalisierung in unserem Alltag umgehen kann. Außerdem
wird natürlich begründet deutlich, welche Position du
einnimmst.
Schreibe diese Rede.
Du kannst alles am „Stück“ schreiben (siehe Montag).
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