Aufgaben MPOT für Deutsch, Klasse 7 b
Wochenplan vom 23.03.2020 bis zum 30.03.2020
ALLGEMEINE INFORMATIONEN:
Schickt mir wie bisher gerne Fotos von euren fertiggestellten Aufgaben auf die bekannte
Handynummer, wenn ihr eine Rückmeldung dazu erhalten möchtet. Dann erhaltet ihr auch
wieder für einige der Aufgaben Beispiellösungen, um eine Selbstkontrolle zu ermöglichen.
Weiterhin gilt:
Auch wenn ihr euch nicht persönlich treffen könnt, nutzt die unterschiedlichen OnlineMedien-Angebote, um euch auszutauschen, Aufgaben gemeinsam über Telefon/Videotelefonie
zu bearbeiten, Lösungen zu besprechen.
Gerade bei diesem Thema sind die gestellten Aufgaben oft besser mit einem Partner zu lösen,
das werdet ihr merken, wenn ihr euch die Aufgabenstellungen im Buch durchlest.

AUFGABEN (Die Aufgaben findet ihr alle im Deutschbuch!):
S. 23, Nr. 1 (Mündlich mit einem/r Partner_in aus der Familie oder telefonisch/
per Videotelefonie mit einem/r Mitschüler_in)
S. 24, Nr. 2 (schriftlich) Lege für den Argumentationsplan so eine Tabelle wie auf S. 22 oben an,
anstelle von „du/dein“ setze bitte Sergejs Namen ein und beantworte dann
a) bis f), indem du die Antworten in die Tabelle (=Argumentationsplan)
hineinschreibst.
S. 24, Nr. 3 (schriftlich), 3a: betreffende Textstellen abschreiben, nicht im Buch markieren.
S. 24, Nr. 4 (schriftlich)
S. 24, Nr. 5, a) bis c) (schriftlich)
_____________________________________________________________________________
S. 25, Nr. 1 (schriftlich, in Stichworten. Wichtig ist deine eigene Wortwahl!)
S. 25, Nr. 2 a und S. 26, Nr. 1 b) bis d) (schriftlich) Lege für den Argumentationsplan wieder so
eine Tabelle wie auf S. 22 oben an,diesmal lässt du aber
„du/dein“ darin stehen, denn du sollst ja später
Franziska dazu einen Antwortbrief schreiben.
S. 26, Nr. 2 a (mündlich) und 2 b (schriftlich) NICHT in den Argumentationsplan schreiben,
sondern separat, also auf einem Extrablatt!
S. 26, Nr. 3 (schriftlich) Jetzt schreibe die drei stärksten Argumente mit Erläuterungen oder
Beispielen in den Argumentationsplan, so wie es in der Aufgabe steht und
nutze den TIPP auf S. 26!.
S. 27, Nr. 1 a) (mündlich), Nr. 1 b) bis d) (schriftlich, nutze den TIPP auf S. 27!)
Nun ist dein Argumentationsplan fertig, den Brief an Franziska wirst du dann nächste Woche
schreiben.

