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AUFGABEN DEUTSCH 8A - GRUPPE 1 
 
 

Themen:  (Leserbrief), Kurzgeschichten, Rechtschreibung/ Sprache    

erledigen bis:    06.07.2020  

 

Liebe Klasse 8a (Gruppe 1), 

in der letzten Woche ging es vor allem um die Fahrerflucht von Herrn Ellebracht. Wir haben bereits viel 

darüber diskutiert, inwieweit ihn eine Schuld trifft. Bitte nutzt diese Woche, um eure Plädoyers (in 

Satzform) zu beenden. Außerdem möchte ich das Thema „Leserbrief“ ordentlich abschließen. Schaut 

euch dafür (wie in der Aufgabe unten) bitte euren Hauptteil noch einmal an. Wir sehen uns dann am 

nächsten Montag und starten in die letzte Runde in diesem Schuljahr!  

Den Teil 2 werten wir dieses Mal in der Schule aus.  

Viel Erfolg und bis nächste Woche!   T. Thiele  

 

TEIL 1: LESERBRIEF/ KURZGESCHICHTEN 

1. Lies den folgenden Auszug aus einer Argumentation.  

 

„Für den Führerschein ab 16 spricht außerdem, dass Jugendliche in ländlichen Regionen mobiler 

wären. So fahren die Busse am Wochenende oder an Feiertagen beispielsweise viel seltener oder 

überhaupt nicht. Die Jugendlichen wären in solchen Situationen nicht mehr auf ihre Eltern 

angewiesen und könnten längere Strecken selbstständig zurücklegen.“ 

 

Wie du siehst, gehört zu jedem Argument eine Begründung durch ein Beispiel / Beleg.  

 

2. Überarbeite den Hauptteil deines Leserbriefs, indem du deine Argumente mit Begründungen 

und Beispielen/ Belegen ergänzt. (Stellen, an denen diese fehlen haben wir im Unterricht 

bereits markiert.) 

 

3.  Beende dein Plädoyer zur Kurzgeschichte „Herr Ellebracht begeht Fahrerflucht“.  

 

TEIL 2: RECHTSCHREIBUNG/ SPRACHE  

4. Übernimm die folgenden beiden Begriffe (mit Erklärungen) in das Sachwortregister.  

Synonyme  Synonyme sind Wörter mit gleicher oder ähnlicher Bedeutung.  
Sie bilden oft ein gemeinsames, größeres Wortfeld.  
 
z.B.:   gut, klasse, super, toll, prima 
           Lift, Aufzug  

Homonyme Homonyme sind Wörter, die zwar gleich geschrieben werden, aber 
eine unterschiedliche Bedeutung haben.  
 
z.B.:   Das Obst liegt in der Schale. (Schüssel/ Gefäß) 
           Die Schale (Hülle) sollte man nicht essen. 

 

5. Löse im LB. S. 235 Nr. 1 und 2 mündlich und Nr. 3 schriftlich (Übungsteil).  

 

https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.pinterest.de/pin/631700285211415283/&psig=AOvVaw2LTTnWw1EHGx7xVaLmZfbc&ust=1591002105276000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDZk-3e3ekCFQAAAAAdAAAAABAO
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6. Schlage die folgenden Wörter im Duden nach (auch www.duden.de) und notiere mindestens 

zwei Bedeutungen (Übungsteil). 

 

Bund, Gehalt, Koppel, Steuer, Kiel, Strauß, Flur, Verdienst, tippen 

 

7. Vielleicht kennst du die App „4 Bilder, ein Wort“. Gesucht wird immer ein Wort, das alle vier 

Bilder gemeinsam haben. Versuche einmal, in den folgenden Rätseln das gesuchte Homonym 

zu erkennen. Die letzte Zeile ist am schwierigsten.  

 

a) 

 
(6 Buchstaben) 
 

Z A P F E N 

 
(7 Buchstaben) 
 

_ _ _ _ _ _ _ 

 
(5 Buchstaben) 
 

_ _ _ _ _ 
 
 
 

b) 

 
 

_ _ _ _ _ _ 
 

 
 

_ _ _ _ _ _ _ 

 
 

_ _ _ _ _ 
 
 

c) 

 
 

  

   

 

8. Gestalte selbst ein derartiges Rätsel, indem du nach einem Wort mit mehreren Bedeutungen 

suchst und entsprechende Bilder ausdruckst/ zeichnest.  

http://www.duden.de/

