
Deutschaufgaben Klasse 7c 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

anbei findet ihr Aufgaben zu unserem Deutschthema, die ihr bitte selbständig erledigt. Teilt euch die 

Aufgaben entsprechend der Wochenvorgaben ein bisschen ein.  

Falls ihr Hilfe braucht, Fragen habt oder möchtet, dass ich einen Text Korrektur lese, schickt mir bitte 

alles per Mail an scholten@rs-lechenich.de. Texte am besten nicht als Foto, sondern als Word-

Dokument schicken, da ich dann auch Kommentare dranschreiben oder etwas verbessern kann.  

Passt auf euch auf, bleibt gesund und bis hoffentlich bald! 

Liebe Grüße  

Arlene Scholten  

 

Woche 1 (16.03.-20.03.): 

 AB: „Brief von Tom“ bearbeiten (ausgeteilt am 13.03.). 

 Merkblatt „Aufbau eines argumentativen Briefs“ (ausgeteilt am 13.03.) lernen.  

 Verfasse einen argumentativen Brief zu dem Thema: „Brauchen Jugendliche tatsächlich ein 

Smartphone?“. Fülle als Vorarbeit zunächst die Tabelle (nächste Seite) aus. Verfasse dann 

mithilfe des Merkblattes einen Brief an mich (SO).   

 Buch: S. 35, Nr. 1a+b, 2a-d, 3a oder 3b. 

 

Woche 2 (23.03.-27.03.): 

 AB: „Argumente formulieren - Verknüpfungswörter einsetzen“ (ausgeteilt am 13.03.).  

 Buch: S. 37, Nr. 3a+b, 4a oder 4b, 5 sowie den Kasten abschreiben und rot umranden. 

 Buch: S. 38 oben lesen. Verfasse dann einen argumentativen Brief zu dem Thema: „Sollte es 

Schülerbegleiter auch in Erftstadt geben?“. Fülle als Vorarbeit zunächst die Tabelle (nächste 

Seite) aus. Verfasse dann mithilfe des Merkblattes einen Brief an Herrn Müller von den 

Verkehrsbetrieben.   

 

Woche 3 (30.03.-03.04.): 

 Verfasse einen argumentativen Brief zu dem Thema: „Muss man in den Ferien unbedingt in 

den Urlaub fahren?“. Fülle als Vorarbeit zunächst die Tabelle (nächste Seite) aus. Verfasse 

dann mithilfe des Merkblattes einen Brief an eine/n Freund/in. 

 Schicke mir irgendwann in dieser Woche einen der drei von dir verfassten argumentativen 

Briefe der letzten drei Wochen per Mail zu. 

 Buch: S. 40-42, Nr. 1-3 (Einen Forumsbeitrag verfassen).  

 

 Zusatzaufgaben (freiwillig): 

 AH: S. 20, 21, 23 

 Weitere argumentative Briefe zu beliebigen Themen verfassen. Hier findest du ganz viele 

Ideen: https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/eroerterung/eroerterung_themen.htm#Urlaub 

 Rechtschreibseiten im AH 

mailto:scholten@rs-lechenich.de
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/eroerterung/eroerterung_themen.htm#Urlaub
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/eroerterung/eroerterung_themen.htm#Urlaub


Argumente, die deiner Meinung entsprechen:  

These (Meinung/ 

Aussage/  Behauptung) 

Begründung Beispiel Wichtigkeit (*/**/***) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Argument, das entkräftet werden soll:  

Argument Entkräftung 

 
 
 
 

 

 

 


