
Arbeitsplan Deutsch Klasse 8c                  27.04. bis 01.05.2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 8c. Ein letztes Mal erinnere ich euch an den 
argumentativen Brief, den ihr bereits vor den Osterferien schreiben solltet. Ich habe die 
letzten Tage weitere Briefe erhalten, sodass mir jetzt zumindest die Hälfte der Klasse einen 
argumentativen Brief geschickt hat. Wer mir bis kommenden Freitag (1.5.) keinen Brief 
schickt (per Messenger oder E-Mail: t.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de), hat diese 
„Langzeitaufgabe“ nicht bearbeitet. Denkt daran, dass ihr - wie sonst auch - ein Zeugnis 
erhaltet und wenn ihr mir die wenigen Aufgaben, die ihr per E-Mail schicken sollt (die 
anderen kontrolliere ich in der Schule), auch nach Wochen nicht zukommen lasst, wirkt sich 
das definitiv nicht positiv auf eure „Mitarbeit“ aus, soviel sollte jedem klar sein. 
 

An diejenigen, die einen (oder zwei 😉) Brief/e verfasst haben: Danke euch für’s Zusenden! 
Jede/r von euch bekommt eine Rückmeldung! 
 
Nun zu den Aufgaben für die kommende Woche (27.04. – 01.05.): 
Hier geht es weiter mit der Geschichte über die Protagonistin Caroline. Welche weiteren 
Probleme ergeben sich für sie? 
 
1. Lest bitte den Abschnitt „Ratlosigkeit“ auf Seite 54 und ergänzt die Steckbriefe. (Aufgabe 
2, S. 55) 
 
2. Dann geht es weiter mit „Eine mutige Entscheidung“ auf der Seite 55 -57. 
Beschreibt nun das Verhältnis zu den Eltern, vor und nach deren Trennung. (Aufgabe 1, S.57) 
 
3. Beurteilt Carolines Entscheidung den Vater zu informieren und begründe deine Meinung 
dazu (S.57, Nr.2). 
 
4. Ergänzt anschließend den Steckbrief unter dem Stichwort „Familiensituation“. (Nr.3) 
 
Anschließend beschreibt ihr Caroline ausführlich mithilfe des Steckbriefes (S. 58, Nr.4) 
 

− Formuliere einen Einleitungssatz (Das kennt ihr schon aus dem Thema 
Inhaltsangabe!)   

o Verfasser(Autor), Titel, Textart, Thema, Name der Protagonistin (Hauptfigur, 
die ihr beschreiben sollt ➔ Caroline) 

− Stellt ihre Vorlieben und Abneigungen dar 

− Beschreibt typische Charaktereigenschaften und Verhaltensweisen, gebt dabei an in 
welchen Situationen diese deutlich werden (Zeilenangaben) 

− Stellt die Beziehung zur Mutter und zum Vater dar. 

− Stellt Carolines Beziehung zu weiteren Personen aus dem Text dar. 

− Zum Schluss erläutert ihr eure persönliche Meinung zur Person der Caroline und 
deren Verhalten gegenüber anderen Personen. 

 
 
 
5. Welche Bedeutung hat die Überschrift „Die schwarze Telefonnummer? 
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    Welche Bedeutung hat insbesondere die Farbe Schwarz? 
 
 
Bearbeitet die Aufgaben SAUBER und ORDENTLICH in eurem Deutschheft. Ich werde sie 
kontrollieren, sobald wir uns in der Schule sehen. Schiebt es nicht auf, denn die Aufgaben für 
die Woche ab dem 04.05. warten bereits und sind vom Umfang her nicht weniger! 
Also: Auf geht’s, bei Fragen könnt und sollt ihr mich jederzeit kontaktieren! 
 
Viele Grüße und bis bald 
Euer Herr Dasbach 
 
 
 


