
Hallo, liebe Schüler der Klassen 10c, 10d und  10e! 

Für die nächste Woche haben wir wieder 

Aufgaben zusammengestellt, die dabei helfen 

sollen, euch auf die bevorstehenden 

Abschlussarbeiten zielgerichtet und effektiv 

vorzubereiten.  

Deshalb ist es nur sinnvoll, wenn ihr die 

Aufgaben ernst nehmt und sie termingenau 

erledigt.  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

https://images.app.goo.gl/EPf28KE1uz3nhc5X9 

WICHTIG: Bitte bringt alle bisher bearbeiteten Aufgaben, Unterlagen und Deutschhefte zum 

ersten Unterrichtstag (4.Mai) mit in die Schule, damit wir mit euren Ergebnissen 

weiterarbeiten können. 

 

Thema dieser Woche :  

1. Sachtexte verstehen  

2. Diagramme verstehen und auswerten 

 

In der letzten Woche ging es rein um die Grammatik, um die Wiederholung der Satzglieder: 

welche gibt es? Woran kann man sie erkennen?  

In dieser Woche geht es um die Überprüfung der Lesekompetenz. Wie liest man einen Text 

möglichst effizient, um alle Informationen und Details herauszuziehen,  die Struktur  und 

Gliederung des Textes zu erfassen? Den Schwerpunkt bilden hier die Diagramme und 

Sachtexte, an denen wir das üben werden. Diagramme werden oft Sachtexten hinzugefügt, 

um bestimmte Zusammenhänge grafisch zu ergänzen und zu veranschaulichen. 

Wir haben euch dazu Materialien im Anhang  zusammengestellt, die ihr am besten ausdruckt 

und dann im Heft bearbeitet. Die ersten vier Arbeitsblätter dienen dazu, dass ihr euch in das 

Thema zunächst einlest und die einzelnen Schritte versteht: Welche Arten von Diagrammen 

gibt es? Wie werte ich das Diagramm aus? Von wem stammt das Diagramm? Was lautet das 

Thema? Dies wird euch an einem Beispieldiagramm schrittweise erläutert. Dann folgen auf 

den nächsten Arbeitsblättern Hinweise, wie man einen Sachtext richtig versteht und erfasst. 

Auch hier gilt es, bestimmte Schritte zu beachten, um den Sachtext zu verstehen.  

Auf dem letzten Arbeitsblatt sollst du nun eigenständig ein Diagramm auswerten und 

interpretieren.  

Bei Fragen wendet ihr euch wie immer an uns per Mail oder Messenger. Viel Erfolg bei den 

Aufgaben und bis hoffentlich bald! 

S. Michels                      K. Herz                        C. Laux 
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-TERRA METHODE 

Diagramme werden dir 
In Erdkunde, aber auch 
in anderen Fächern 
oder in Zeitungen und 
Zeitschriften häufig be
gegnen. Sie richtig zu 
lesen, sie auszuwerten, 

ist gar nicht so schwie
rig. Hier bekommst du 
Hilfen, wie man das 
macht. 

Als Beispiel dient ein 

Säulendiagramm. 
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D Arbeitslose in sechs Bundeslindern im Verglekh 
(Juni 2007; Quelle: Bundesagentur für Arbeit) 

Ein Diagramm auswerten 

1. Schritt : Das Diagramm einordnen 
- Welche Art von Diagramm Ist es? 
- Worum geht es? (Unterschrift oder 

Überschrift!) 

- Von wem stammt das Diagramm? 

- Von wann ist es? 

- Welcher Zeitraum oder Zeitpunkt 
wird dargestellt? 

- Für welche Region, für welches Land 
gilt die Grafik? 

&i Dia3ramm 1 hQ\1dtlt es sich wn 
ein Säulel'ldia3ramm. [ s berwr/; auf 
Daten der Bundesa3tni:ur für Arbtil: . a 
Das SQul.endiajramm rirjleicht für 

b den Juni 2001 die Höhe der Ar 
btiblos~keit in sechs der sechzehn 
Bundesländer: ftir &yern , Hessen, 
Niedersachsen, NRW, Sachsen und 

BtandtnburS-

2. Schritt : Das Diagramm beschreiben 
Hebe dabei Besonderheiten hervor. 

Der Anteil der Arbeitslosen ist in 
Bayern am niedri3sü n: Hier sind c 
5 von 100 [rwG1chsenen im Ar -
beitsalttr arbeitslos. Leicht höher d 
als in &yern ist die Arbeib lo 
si31<eit in Hessen. 
Am höchsten ist dit h beitslo
si.9keit in Brandenbur9- Dort sind 
dreimal so viele Erwachsene wie 
in Bayern ohne Arbeit - nämlich 
15 von 100. Etwas niedri3er als 
in Brandenbur.9 ist die Arbeitslo 
sijeit in Sachsen. 
Jm MiHelft ld lie3en Niedmach 
sen und NRW. Jn NRW ist der 
Anteil immerhin doppelt so hoch 
wie in Bayern: zehn von 100. 

" 
3. Schritt: Das Diagramm erklären 
- Bel einem Vergleich: Warum sind 

manche Werte höher als andere? 
- Bel einer Entwicklung: Warum 

steigen einige Werte, warum fallen 
andere? 

Für diesen Schritt benötigst du weite
re Informationen oder die Hilfe deines 
Lehrers oder deiner Lehrerin. Denn du 
musst über Dinge Bescheid wissen, die 
nicht im Diagramm gezeigt werden. 

Länder wie Nordrhein-WestfG1len 
haben mehr mit den Fol3en dts 
Strukturwandels zu kämpfen als 
etwa Bayern. Deshalb ist hier die 
Arbeitslosifeil: höher. Noch mehr 
.9ilt das für die Bundesländer im 
Osten Deutschlands. 

4. Schritt: Das Diagramm bewerten 
- Fehlt etwas im Diagramm? 
- Ist das Diagramm so gestaltet, dass 

man es gut lesen kann? 

Das Dia.9ramm ist ordent -
lieh 3estalt:et, dit Werte können 
.9ut ab3elesen werd! n. Für ei 
nen vollst ändi.9tn llbt rblick feh 
len abtr die Säulen der rtstli
chtn zehn Bundesländer. 

D Kasten 2 bietet HIifen für die 

Auswertung. Betrachte die Beispiele 
a-d. 

D Werte nun das Diagramm 3 aus. 

Das Diagramm 

- gibt 

a -bietet 
-beruht auf 
- benutzt 

Es zeigt ... 

Es ... 
-zeigt 
-verdeutlicht 
- macht ... klar 

Informationen über 

- Material von ... 
- Informationen/Daten von/aus ... 

- (Überschrift!) 

- den Unterschied - ,wischen ... 
- die Entwicklung und .. . 
- den Anstieg, das Anwachsen - von ... bis __ 
-das Absinken/das Schrumpfen 

Es ... - die Höhe/die Menge ... der .. . 
b - vergleicht -die Entwicklung von ... bis .. . 

Zwischen .. ./Während ... /Von ... an/Seit .. ./Über die nächsten ... Jahre/ 
In den folgenden Jahren/ ... 

- Die Zahl der ... - leicht, etwas - niedriger/höher als in ·- d 
ist in ... - deutlich - so niedrig/hoch wie In ... 

- Die Menge der ... - halb 
ist in ... - doppelt, dreifach 

- am höchsten 
- am niedrigsten 

- Die Zahl der ... - wuchs - ohne Unterbrechung _ 
. - stieg (an) 

- Die Menge der ·- _ fiel (ab) 
- (sehr) schnell 
- (sehr) langsam 

- wurde ... größer -leicht 
- wurde ... kleiner -deutlich 

Der/ die ... - blieb gleich 
- erreichte -. einen Höhepunkt/ein Maximum 
- erreichte ... einen Tiefstand/ein Minimum 

D Niltzlkhe Wörter, niltzlkhe Satzbausteine 
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SaclltextE. 

Einen Sachtext zusammenfassen (Seite 1) 

So erschließt du einen Sachtext: 

. • Kläre zunächst, mit welchem Ziel du den Sachtext liest. 

1 • Lies dann die Überschrift und schau dir die Bilder an. 

j So erfährst du, welches Thema der Sachtext behandelt. 

i • Nun überfliegst du den Sachtext, um einen Gesamteindruck zu bekommen. 

• Jetzt liest du den Sachtext noch einmal genau. 

Achte auf die Absätze, die jeweils bestimmte Aspekte des Themas behandeln, 

und gib ihnen Überschriften. 

1 
Kläre Wörter und Textstellen, die dir unklar sind. 

1 Stelle Fragen zum Text, insbesondere W-Fragen, und beantworte sie. 

! Unterstreiche Wörter, die dir für das Thema wichtig erscheinen (Schlüsselwörter). 

1 

Notiere die unterstrichenen Wörter in Stichworten. 

[ • Anhand der Stichworte kannst du den Inhalt des Textes zusammenfassen. 

II Den folgenden Sachtext sollst du am Ende zusammenfassen . 

Lies zuerst nur die Überschrift des Textes und betrachte die beiden Abbildungen. 

Schreibe in einem Satz auf, worum es in dem Text geht. 

Der Sachtext informiert über ... 

Das Berufsvorbereitungsjahr Metalltechnik - Berufswahl absichern 

CIII 

Katrin wusste schon in der Schule, wo 

sie beruflich hin wollte. ,, Ich wollte mit 

Metall arbeiten. Am liebsten als Klemp

nerin oder Metallbauerin", erzählt sie. 

bruch zu vermeiden", erzählt Katrin. 

Die Argumente überzeugten Katrin. Sie 

meldete sich deshalb an einer nahe 

gelegenen Berufsschule für ein BV J im 

5 Doch nach ihrem Hauptschulabschluss 

hatte sie beim Bewer
ben kein Glück. Die 17-
Jährige bekam nur 

Absagen . ,,Mein Berufs-

10 berater hat mir geraten, 

ich solle testen, ob der 

Metallbereich wirklich 

etwas für mich ist", sagt 

Katrin. ,,Er legte mir 

15 nahe, ein Berufsvorbe
reitungsjahr (BVJ) zu 

besuchen. Dies könne 

helfen, meine Berufs
wahl abzusichern und 

25 Berufsfeld Metalltechnik an. 

20 einen Ausbildungsab- Im__ BVJ hat Katrin ein Ja~r lang Metall gelötet, geschweißt und gefeilt. Ein 

Hartetest, der schnell zeigt, ob das Interesse reicht. 
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Einen Sachtext zusammenfassen (Seite 2) 

In einem Berufsvorbereitungsjahr 
erwirbt man berufliches Grundwissen. 
Man kann sogar den Hauptschul
abschluss nachholen. Und man knüpft 

30 im Praktikum Kontakte zu Betrieben. 
Mit diesen Voraussetzungen stehen 
die Chancen gut, dass es mit einem 
Ausbildungsplatz klappt. Ein Berufs
vorbereitungsjahr können Jugendliche 

35 unter 25 Jahren besuchen, die keinen 
Ausbildungsplatz gefunden und die 
Berufsschulpflicht noch nicht erfüllt 
haben. Es wird von berufsbildenden 
Schulen angeboten und dauert ein 

40 Schuljahr. 
Für Katrin fand das BVJ von Montag 
bis Freitag an der Berufsschule statt. 
Katrins Schultag begann um 8 Uhr und 
endete um 15 Uhr. In der Zeit 

45 dazwischen drehte sich alles um Metall 
und Metallbearbeitung. Katrin hatte 
theoretischen Unterricht. ,,Dort habe ich 
viel über den Werkstoff Metall und den 
Umgang damit gelernt", erzählt sie. In 

50 den Werkstätten der Berufsschule ging 
es dann an die Praxis der Metall
bearbeitung. ,,Wir haben ein Schuljahr 
lang gelötet, geschweißt und gefeilt", 
sagt Katrin. Über einen solchen 

55 Zeitraum nur mit Metall zu arbeiten, 
war ein guter Test. ,,Ich habe dadurch 
gemerkt, dass ich das ein Leben lang 
machen kann und auch will", sagt die 
17-Jährige. 

60 Zum BV J gehörten für Katrin auch zwei 
Praktika. Diese nutzte sie, um zu 
entscheiden, welcher Beruf im Metall
bereich der richtige für sie ist. Sie 
absolvierte also in zwei verschiedenen 

65 Betrieben ein Praktikum als Klemp
nerin und eins als Metallbauerin. 
„Dabei habe ich schnell gemerkt, dass 
mir die Arbeit als Klempnerin besser 
gefällt", sagt die 17-Jährige. So war die 

70 Entscheidung gefallen. Und auch die 
Suche nach dem Ausbildungsbetrieb 
hatte sich erledigt. Katrin bekam einen 

[!$f~ 1fJi4J:j Fördermaterialien Deutsch 9/1(} 

Vertrag bei einem der Praktikums
betriebe. 

Für Katrin stand nach dem BVJ 
Metalltechnik fest: Ihr Berufswunsch ist 
Klempnerin. Heute ist sie in der Ausbil
dung zu diesem Beruf. 

75 Momentan ist Katrin im ersten Jahr 
ihrer Ausbildung zur Klempnerin . In der 
Berufsschule tut sie sich leicht. ,,Das 
liegt am BVJ", erklärt sie. ,,Ich habe 
dort viel Unterrichtsstoff bereits gelernt, 

80 den wir jetzt im ersten Berufsschuljahr 
durchnehmen", erzählt Katrin. Auch im 
Betrieb ist ihr Vorwissen ein Vorteil. 
„Ich weiß schon, wie ich bestimmte 
Materialien bearbeite, Pläne lese oder 

85 Metall vermesse", sagt Katrin . Das 
macht die Arbeit leichter - für sie und 
für ihren Ausbilder. ,,Er muss mir 
bestimmte Grundlagen eben nicht 
mehr erklären", meint Katrin. Auch für 

90 den Berufsalltag war das BVJ hilfreich: 
,,Durch das BVJ bin ich daran gewöhnt, 
früh aufzustehen und regelmäßige 
Termine einzuhalten", sagt sie. Dort 
hat sie gelernt, dass Ausbildungs-

95 betriebe Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit 
und Genauigkeit erwarten. Dieses 
Wissen setzt sie als Auszubildende 
um. Mit Chef und Kollegen kommt sie 
so prima zurecht. 

© Bundesagentur für Arbeit, 
www.planet-beruf.de, 2011 
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Einen Sachtext zusammenfassen (Seite 3) 

fJ Überfliege nun den Sachtext und lies ihn dann noch einmal genau. 

a) Markiere die Absätze durch senkrechte Striche. 
Formuliere zu jedem Absatz eine Überschrift. 

Absatz Zeilen Überschrift 

1 Zeile 1 - Zeile Die Entscheidung zum BVJ 

2 Zeile -Zeile 

3 Zeile -Zeile 

4 Zeile -Zeile 

5 Zeile - Zeile 

b) Kläre unbekannte Wörter aus dem Zusammenhang oder mit einem Wörterbuch . 
Schreibe kurze Erklärungen für die folgenden Wörter auf. 

Klempnerin (Z. 3-4): _____________________ _ 

Werkstoff (Z. 48): 

gelötet (Z. 53): 

c) Beantworte in kurzen Sätzen die folgenden W-Fragen zum Text. 

Welches Problem hatte Katrin nach dem Hauptschulabschluss? 

ce Wozu dient ein Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)? 

Was tat Katrin in ihrem BVJ? 

Wie traf Katrin ihre Berufsentscheidung? 

Welche Vorteile brachte das BVJ für Katrin? 

(€•h 1fzj l4J :1 Fördermate~i-ali~n-Deuts~h 9/1_{)_ -- Material 156 




