
Aufgaben für die Klassen 9a und 9b in Deutsch 

Woche: 20.04 – 24.04.2020 

 

Bitte bearbeitet die folgenden Aufgaben. Sie bereiten euch auf die Abschlussprüfung vor. 

Der erste Aufgabenteil ist ein „Test“ über die bisher vorbereiteten Themen (Verben, 

Zeitformen, Satzglieder, Haupt- und Nebensätze). Am Ende der Woche findet ihr die 

Lösungen zum Abgleichen auf der Homepage. Solltet ihr feststellen, dass euch eines der 

Gebiete noch Probleme bereitet, könnt ihr uns gerne fragen bzw. solltet ihr dies nochmals 

mit Hilfe der Aufgaben und Hinweise der vorherigen Wochen wiederholen. 

Der zweite Aufgabenteil ist eine Information zu einem Texttyp, dem „Tagebucheintrag“. Lest 

euch die Information durch und schreibt sie bitte in euer Heft. Falls ihr Fragen habt, meldet 

euch!  

 

Beide Aufgabenteile sind relevant für die bevorstehende Abschlussarbeit! 

 

Falls ihr Fragen habt, könnt ihr uns diese per Email stellen. 

 

m.koelzer@rsplus-karthause.bildung-rp.de  

s.michels@rsplus-karthause.bildung-rp.de  

 

Liebe Grüße, bleibt gesund! 

 

 

 

 

 

 

 

 



Einen Tagebucheintrag verfassen 

 

In einem Tagebucheintrag lässt man den vergangenen Tag noch einmal vor seinem 

„geistigen Auge“ vorübergehen und macht sich Gedanken zu den Ereignissen oder 

stellt seine Gefühle in einer bestimmten Situation dar. Dabei stellen Gedanken und 

Gefühle den größten Anteil des Geschriebenen dar. Man will sich etwas „von der Seele 

schreiben“  oder sich ausführlich Gedanken zum Geschehenen machen. Die 

Darstellung des Tagesablaufs selbst dient nur dazu, sich später, bei erneutem Lesen, 

besser zurechtzufinden und die dargestellten Gedanken und Gefühle richtig 

einzuordnen.  

Im Deutschunterricht wird das Schreiben eines Tagebucheintrags dazu genutzt, sich 

in die Gedanken einer Figur aus einem literarischen Text hineinzuversetzen. Dabei 

kannst Du aus der Sicht der Figur heraus fühlen, denken und schreiben. 

Wichtige Voraussetzung für deinen Tagebucheintrag ist die intensive Lektüre des 

zugrunde gelegten Textes. Du musst genau wissen, was deine Figur fühlt und denkt, 

um den Tagebucheintrag zu verfassen. 

 

Ein typischer Tagebucheintrag kann folgendermaßen aussehen: 

 

Einleitung  

- Liebes Tagebuch,… 

- knappe Darstellung: Was ist an diesem Tag besonderes passiert? Was ist 

geschehen? Was ist der Anlass des Schreibens? Warum schreibt die Figur? 

Wie fühlt sich die Figur gerade? Warum fühlt die Figur sich so? 

 

Hauptteil 

- ausführliche Darstellung: Was hat die Figur an diesem Tag erlebt? In welcher 

Situation hat sich die Figur befunden? Wie hat die Figur sich gefühlt, was hat 

sie empfunden? Welche Fragen gehen ihr durch den Kopf? Was denkt die 

Figur? 

 

Schluss 

- möglicher Ausblick: Wie geht es weiter? Was hat die Figur vor zu tun? Was 

wünscht sie sich? Was wird in Zukunft geschehen? 

- Unterschrift am Briefende 


