
10a	  Deutsch/HT	   	   Aufgaben	  bis	  zum	  03.04.2020	  
	  
Wie	  bereits	  letzte	  Woche	  angekündigt,	  beendet	  ihr	  bitte	  die	  Lektüre	  des	  Stücks	  
„Andorra“	  von	  Max	  Frisch	  und	  bearbeitet	  anschließend	  die	  bereits	  ausgeteilten	  
Arbeitsblätter.	  
Zusätzlich	  nutzt	  ihr	  bitte	  die	  Zeit,	  um	  euch	  weiter	  auf	  die	  Deutsch-‐ZP	  vorzubereiten	  und	  
bearbeitet	  dazu	  alle	  noch	  nicht	  bearbeiteten	  Deutsch-‐Aufgaben	  aus	  dem	  ZP-‐Heft.	  
	  
-‐>	  Lesen	  bis	  S.	  116	  (bzw.	  S.	  127,	  alte	  Ausgabe).	  
-‐>	  alle	  Arbeitsblätter	  bis	  S.	  41	  bearbeiten.	  
-‐>	  Deutsch-‐Aufgaben	  aus	  dem	  ZP-‐Heft	  
	  
1.	  Woche	  (bis	  20.03.20):	  	  
	  
-‐>	  Bild	  8	  noch	  einmal	  lesen	  und	  A	  14	  „Die	  Lebenslüge	  2“	  	  sowie	  Quiz	  2	  bearbeiten.	  	  
	  
-‐>	  Bild	  9,	  Bild	  10	  und	  Bild	  11	  lesen	  sowie	  A	  15	  „Andri	  6“	  und	  „A16	  Gefahr	  3“	  bearbeiten.	  
	  
-‐>	  Bild	  12	  lesen	  und	  A	  17	  „	  Die	  Andorraner	  4“	  und	  A	  18	  „Der	  Rahmen	  3“	  bearbeiten.	  
	  
2.	  Woche	  (bis	  27.03.20):	  	  
	  
-‐>	  Arbeitsblatt	  B	  1/2	  	  „Der	  Handlungsaufbau	  (2)“	  (S.	  25/26)	  bearbeiten.	  
	  
-‐>	  Arbeitsblatt	  (S.	  30-‐33)	  „	  Die	  Dynamik	  des	  Vorurteils	  1,	  2,	  3“	  	  und	  „Fremdbild	  –	  
Selbstbild	  1“	  bearbeiten.	  
	  
-‐>	  Arbeitsblatt	  B12-‐B14	  bearbeiten	  (S.	  36	  –	  38)	  
	  
3.	  Woche	  (bis	  03.04.20):	  
	  
-‐>	  Arbeitsblatt	  B15	  –	  B17	  (S.	  39	  –	  41)	  bearbeiten.	  
	  
-‐>	  Lies	  noch	  einmal	  das	  7.	  Bild.	  	  
Andri	  sagt	  im	  Gespräch	  mit	  dem	  Pater	  fünfmal:	  „Kann	  ich	  jetzt	  gehen?“	  	  
Schreibe	  einen	  inneren	  Monolog,	  in	  dem	  Andri	  seine	  Gedanken	  über	  das	  Gespräch	  
äußert,	  als	  er	  tatsächlich	  gehen	  darf.	  
	  
-‐>	  Lies	  noch	  einmal	  das	  4.	  Bild	  .	  	  
Schreibe	  aus	  der	  Sicht	  des	  Lehrers	  einen	  Tagebucheintrag,	  nachdem	  ihm	  Andri	  offenbart	  
hat,	  dass	  er	  Barblin	  heiraten	  möchte	  (S.	  43).	  
Beachte	  dabei	  folgende	  Hinweise:	  
 
 
 
 



 
Einen Tagebucheintrag verfassen 
 
Zweck:  
-> Gedanken und Gefühle aufschreiben 
-> Dinge, über die man mit niemandem sprechen möchte, los 
werden (Geheimnisse) 
-> Erlebnisse/ Erinnerungen festhalten 
 
Aufbau eines Tagebucheintrags: 
 
Datum:   Tagebucheintrag vom 16.03.2020 
 
Anrede:   Liebes Tagebuch, 
 
Einleitung:  - Heute habe ich etwas ... (Schönes, Trauriges, Unglaubliches...) 

erlebt. 
- Heute war ein ...(schöner, trauriger, unglaublicher...) Tag. 
 

Eintrag:  - Erlebtes, Gedanken und Gefühle äußern 
(Ängste, Sorgen, Freude...) 
- Ich-Perspektive 
- Wechselnde Zeitformen 
 

Schluss:  - Hoffnung formulieren 
- „Fazit“ schreiben 
 

Grußformel:  Bis bald liebes Tagebuch, 
 
Name:   Dein/e ... 
	  


