
Aufgaben Deutsch-G-Kurs 10c – Woche 18.01. bis 22.01.2020

Bitte beachte folgendes für die Abgabe der Dateien:
1. Schreibe ordentlich und übersichtlich! Nummeriere also alles durch und schreibe 

passende Überschriften.
2. Scanne die Dateien vollständig und scharf ein. Achte darauf, dass nichts abgeschnitten 

ist und dass alles gut lesbar ist.
3. Scanne deine Seiten so ein, dass sie auf dem PC hochkant lesbar sind und ich sie nicht 

jedes Mal drehen muss, um sie lesen zu können.
4. Arbeite auf den Arbeitsblättern und scanne dies anschließend ein. Aufgaben, die ins Heft

müssen, bearbeitest du natürlich auch im Heft. Beachte den Hinweis Nr. 1 von oben!
5. Schicke mir nur eine Datei. Füge also deine einzelnen Seiten zu einem PDF zusammen.
6. Benenne deine Datei so: Dein Name_Deutsch_Woche2

1. Basiswissen: Konjunktiv I und Konjunktiv II

Ich hoffe sehr, dass du mit Hilfe der App „Anton“ die Bildung und Verwendung des
Konjunktiv I und des Konjunktiv II wiederholt und geübt hast!

a) Gehe wieder in der App „Anton“ auf „Deutsch 8. Klasse“. Gehe dann zu „Grammatik -
Verben: Modus“. Übe hier Konjunktiv I (Bildung/ Präsens – 2x) und Konjunktiv II (Bildung/
Anwendung/Konjunktiv I und II unterscheiden/Konjunktiv Il bilden/Konjunktiv II als 
Ersatzform)

b) Bilde nun 5 Sätze im Konjunktiv I. Unterstreiche jeweils die Verben im Satz.
c) Setze diese 5 Sätze aus b) dann ins Konjunktiv II. Achte darauf, ob du hier evtl. die 

Ersatzform nutzen musst.

2. Überprüfe deine Aufgaben der letzten Woche (11.01. bis 15.01.) mit Hilfe 

des Lösungsblattes „Mögliche Lösungen – Michaela Seul: Allmorgendlich“ 

und des Lösungsblattes „Interview mit einer Kurzgeschichte“
a) „Allmorgendlich“: Die meisten von euch haben in Aufgabe 3 und Aufgabe 4 zu knapp/zu 

oberflächlich gearbeitet. Daher nutze das Lösungsblatt, um deine Ergebnisse wirklich zu 

verbessern!

b) „Interview mit einer Kurzgeschichte“: Viele von euch haben die Reihenfolge bei Aufgabe 

2 fehlerhaft

Diese Verbesserungen musst du mir nicht schicken, sie sind lediglich für dich, damit du 
aus deinen Fehlern lernen kannst.

3. Analysiere eine Kurzgeschichte:
a. Lies im Buch die Information (im blauen Kasten) „Das Leitmotiv“ auf Seite 121 und lerne 

diese Erklärung auswendig.

b. Lerne die Merkmale einer Kurzgeschichte Buch S. 292 unten auswendig

c. Bearbeite das AB „Eine Kurzgeschichte verstehen – Joschi und Caroline“. Dieses AB hatte 

ich dir vor den Ferien bereits ausgeteilt.
















