Arbeitsaufträge für Distanzunterricht
Lehrer: Herr Meyer
Fach: Deutsch
Klasse: 8 (C-Kurs)
Verpflichtende Abgabe (die Ergebnisse werden bewertet) bis: Freitag, 23.04.2021:
Arbeitsauftrag:
In unserer Zeitungsprojekt-Reihe sollst du lernen, verschiedene Textsorten zu unterscheiden
und deine erworbenen Kenntnisse auf eine Tageszeitung anzuwenden. Besonders wichtig ist
dabei der Unterschied zwischen „Meinungsäußerungen“ und „sachlich informierenden
Texten“. Bitte bearbeite dazu die beiliegenden Arbeitsblätter zum Thema „Journalistische
Textsorten“ (Vorbereitung, AB M1, M2, M3 und Artikel aus der Zeitung „Main-Spitze“) .
Ausführliche Erklärung:
Bitte erledige folgende Aufgaben im Anhang:
Vorbereitung: Lies dir die Merkmale der Textsorten „Bericht, Reportage, Kommentar und
Glosse“ gründlich durch und markiere die wichtigsten Stellen.
Arbeitsblatt 1: Löse das Kreuzworträtsel auf dem Arbeitsblatt M1.
Arbeitsblatt 2: Vervollständige den Lückentext auf dem Arbeitsblatt M2.
Arbeitsblatt 3: Löse die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt M3 zum Thema „Handyverbot in
der Schule“.
Artikel aus der Zeitung: Lies dir die Titelseite der Zeitung „Main-Spitze“ vom 21.04.2021
durch, fasse den Inhalt eines der Artikel auf dieser Seite kurz zusammen und überlege, ob
es ein eher sachlicher oder ein eher meinungsgeprägter Text ist.
Die Lösungen zu den Aufgaben findest du ab dem 22.04.2021 auf der Homepage.
Korrigiere mit ihrer Hilfe der Lösungen deine Ergebnisse mit einem grünen Stift und
schicke mir anschließend deine Aufgaben per E-Mail zu.
Ergänzendes (z.B.: ergänzende Bücher, Websites):
Lies die Aufgaben zunächst genau durch, so dass du sie verstanden hast. Bearbeite dann
nacheinander die Aufgaben und mache dir klar, was die Aufgabe von dir verlangt. Erst dann
bearbeitest du die Aufgaben.
Unterstützung erhaltet ihr von Herrn Meyer:
Erreichbar unter: m.meyer@alexander-von-humboldt-schule.de.
Zeitraum: 19.04. bis 23.04.2021

Merkmale der Textsorten „Bericht, Reportage, Kommentar und Glosse“

Artikel aus der Zeitung „Main-Spitze“
So kannst du die Zeitung „Main-Spitze“ online lesen:
•

Rufe die Webseite „https://www.vrm-epaper.de“ in deinem Browser auf.

•

Wähle aus der Ausgabenübersicht die Zeitung „Main-Spitze“ aus und klicke auf
„Aktionscode“. Gib dort den Aktionscode 4HXzijq8 ein und klicke auf „Einlösen“.

•

Danach kannst du die Zeitung „Main-Spitze“ ab sofort online lesen.

So kannst du die Zeitung „Main-Spitze“ in der App lesen:
•

Alternativ zum Lesen der Zeitung über den Internet-Browser kannst du die Zeitung auch
in einer App auf deinem Handy oder iPad lesen.

•

Lade dir dazu im App Store (für Apple-Geräte) oder im Google Playstore (für andere
Geräte) die App „VRM E-Paper“ herunter.

•

Wähle die Zeitung „Main-Spitze“ (unter „Weitere Ausgaben“) und gib dann im Menü den
Aktionscode 4HXzijq8 ein.

•

Danach kannst du die Zeitung „Main-Spitze“ ab sofort in der App lesen.

Aufgabe:
•

Lies dir alle Artikel auf der Titelseite der Zeitung „Main-Spitze“ am 21.04.2021 durch.

•

Wähle einen der Artikel aus, nenne die Überschrift und fasse den Inhalt kurz zusammen.

•

Entscheide dich, ob der Artikel für dich eher sachlich oder eher meinungsgeprägt ist.

