
Deutsch, Klasse 9/4, HLZ    Aufgaben 

1) Die Aufgaben zum Kapitel „Rechtschreibung“ müssen voll umfänglich gelöst werden. Es 

besteht dann in der ersten Unterrichtsstunde die letzte Möglichkeit, mit den 

Lösungsvorschlägen für die Aufgaben im Buch zu vergleichen. In dieser Stunde legen wir 

außerdem den Termin für die Klassenarbeit fest. Diese werden wir schnellstmöglich 

schreiben. 

 

2) Vorbereiten und Halten einer Präsentation (Damit beginnen wir, sobald wir wieder 

Unterricht haben; im Wechsel mit der Besprechung / dem Lesen des Buches „Nichts.“,  d.h. 

ich erwarte, dass jeder diese Präsentation bis nach den Osterferien vorbereitet hat und 

diese halten kann.) 

Bereite eine Präsentation über ein für dich interessantes Thema vor und halte diese. Entscheide dich 

z.B. für ein Sachthema oder stelle ein Buch vor. 

- Formuliere einen eindeutigen Titel für die Präsentation. Grenze das Thema ein.  

- Erstelle ein Plakat zur visuellen Unterstützung deiner Präsentationsinhalte. (mind. A3 oder 

größer, Bilder / Fotos mit Bildunterschriften, Thema, keine Texte, Layout beachten) 

- Strukturiere deine Präsentation. 

- Notiere Wichtiges auf Karteikarten. (Stichworte und / oder Stichpunkte) 

- Überlege dir eine Publikumsfrage, die du vor deiner Präsentation stellst und zum Schluss 

beantworten lässt. 

- Überlege, ob du neues Vokabular eventuell an die Tafel schreiben musst bzw. erklären 

musst. 

- Halte deine Präsentation zu Hause. Lass dir eine Rückmeldung geben. 

- Beachte den Zeitumfang von max. 5 Minuten für deine Präsentation. 

- Achte bei einer Buchvorstellung auf die folgenden Schwerpunkte: Autor, Titel, Verlag, 

Erstveröffentlichung, Illustrationen (wenn nötig), Thematik des Buches, Genre, knappe 

Inhaltsangabe, Personenkonstellation, ein Ausschnitt muss betont und hörerorientiert 

vorgelesen werden, Gründe für die Wahl des Buches, Publikumsfrage, Geben einer 

Leseempfehlung, eventuell: Auszug aus einer Rezension, visuelle Unterstützung durch Plakat 

(siehe Regeln oben) 

- keine Powerpoint-Präsentation 

- musikalische Unterstützung ist möglich, wenn sinnvoll 

Bewertungskriterien: 

Inhalt, Sprache, Grammatik, Laustärke, Sprechweise, Arbeit mit dem Poster, Posterlayout, Zeitlimit, 

Struktur / Aufbau der Präsentation, Publikumsfrage, Gesamteindruck  

Jeder Schüler wird die Präsentation eines Mitschülers anhand der oben genannten 

Bewertungskriterien einschätzen und bewerten müssen. Ihr seid also auch „Lehrer“. Eure 

Einschätzung / Bewertung wiederum wird von Frau Holzhause bewertet. Dafür erhält jeder eine 

Tabelle mit den oben genannten Kriterien und eine Punkteverteilung,sodass ihr Punkte verteilen, 

zusammenrechnen und damit dann mündlich einschätzen könnt. 

Kriterien für die Bewertung der Leistung eines Mitschülers: 

Inhalt (Vollständigkeit), Sprache, Sprechweise, Lautstärke, Einstieg in die Bewertung, Gründe für die 

Bewertung, Formulieren eines Tipps / mehrerer Tipps 

3) Lies das Buch „Nichts.“ zu Hause noch nicht.  

Wir wollen das gemeinsam in der Schule tun. 

 



4) Aufgaben im Arbeitsheft. 

Zur Vorbereitung auf die BLF und für das Verbessern des Stils bei eigenen Texten bearbeite das 

Kaptiel „Zusammenhang zwischen Grammatik und Stil erkennen“ im Arbeitsheft. 

S. 62 – 68 (alle Aufgaben) 

Vergleiche deine Ergebnisse mit den Lösungsvorschlägen im Lösungsheft. 

Solltest du Fragen haben, schreibe Frau Holzhause eine Mail:   t.holzhause@web.de  
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