
Deutsch – Klasse 7a – Koch (27.04. – 08.05.2020) 

 

Corona – Zwangsfrei oder Ferien? 

Wenn ihr diese Aufgaben lest, befindet ihr euch in der sechsten Woche ohne regulären 

Schulunterricht – zum einen, weil ihr Osterferien hattet, zum anderen wegen COVID-19. 

Aber nicht nur in Bezug auf Schule befinden wir uns in einer Ausnahmesituation – 

Shutdown… Lockdown… Ausgangsbeschränkungen… vermeiden sozialer Kontakte… usw. - 

Zeit, sich mit dieser Thematik einmal auseinanderzusetzen. 

1. Setze dich hierzu schriftlich und in ganzen Sätzen mit folgenden Fragen auseinander: 

 Was findest du positiv an der aktuellen Situation? 

 Welche Chancen bietet sie? 

 Gibt es etwas, was du / wir (alle) daraus lernen können? 

 Was findest du nicht so gut an der aktuellen Situation? 

 Was vermisst du? 

 Was verunsichert oder verängstigt dich? 

 

2. Schau dir folgendes Video an und nimm dazu Stellung1. 

https://www.youtube.com/watch?v=iNUwXWHM_54 

3. Schreibe einen Brief an das Virus, in welchem du die oben gesammelten Fakten 

verarbeiten sollst. Thematisiere unter anderem, wie es dir zur Zeit geht und wie du 

dich fühlst.  

 

                     +++ NEU +++ NEU +++ NEU +++ 
Liebe 7a, 

eure Aufgabe für die kommenden zwei Wochen wird es sein, die Ausarbeitungen zu 

den Aufgaben 1-3, die ihr in der vergangenen Woche erledigen solltet, mit dem 

Computer/Laptop abzutippen und mir fehlerfrei per E-Mail bis zum 08.05. 2020 

zuzusenden. Nutzt hierzu wieder das Rechtschreibprüfprogramm. Lasst euch in dem 

Zusammenhang von euren Eltern vielleicht auch schon eine eigene E-Mail-Adresse 

anlegen und versucht das Versenden von Nachrichten und Dateien einmal selbst.  

Stoppt mal die Zeit, die ihr für das Abtippen benötigt und sendet mir diese zu. 

Ich wünsche euch viel Spaß beim Erledigen der Aufgabe! 

Viele liebe Grüße 

Eure Frau Koch   

                                                           
1 Stellung nehmen: unter Heranziehen vergleichbarer Sachverhalte eine eigene Meinung zu einem Problem argumentativ entwickeln und 
darlegen. (Bedeutet: das Gesehene zunächst beschreiben und erklären und dann eine eigene Meinung dazu formulieren. In ganzen Sätzen; 
als Fließtext!) 

https://www.youtube.com/watch?v=iNUwXWHM_54

