
Liebe 8c, 

da ihr die online gestellten Aufgaben nahezu alle bereits im Unterricht bearbeitet habt, gibt 

es als Belohnung eine eigene Aufgabe für euch                                                                                                        

Nehmt euch Zeit und bearbeitet die untenstehenden Aufgaben sorgfältig, denn ich werde sie 

bewerten. Ihr habt folgende Möglichkeiten, mir eure Aufgaben zukommen zu lassen: 

- Ihr könnt die Aufgaben am PC schreiben und mir per E-Mail schicken 

- Ihr könnt die Aufgaben ins Heft/ auf einen College-Block schreiben, einscannen und 

mir per E-Mail schicken 

- Ihr könnt die Aufgaben ins Heft/ auf einen College-Block schreiben und mir in der 

ERSTEN Deutschstunde nach Wiederbeginn persönlich geben (liegen die Aufgaben 

nicht vor, gelten sie als nicht bearbeitet!) 

Meine E-Mail: t.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de 

Viele Grüße und bis bald 

Euer Herr Dasbach 

 

 

Sollte das Schreiben nur noch am Computer gelernt werden? 

In einigen Schulen in Nordeuropa lernen die Schülerinnen und Schüler von Anfang an am 

Computer. Die Jugendzeitschrift „Youth“ hat ihre Leser gefragt, was sie von dieser Idee 

halten. Das sind ihre Antworten: 

Stefan: Ich denke, dass ab Klasse 5 alle Hefteinträge und Hausaufgaben am Computer 

erledigt werden sollten, denn wenn man später einen guten Beruf hat, kommuniziert man 

fast nur noch mit dem Computer oder dem Smartphone. 

Frank: Ich bin überzeugt davon, dass es schlecht wäre, nur auf dem PC schreiben zu lernen. 

Heute zum Beispiel hat mich meine Mutter zum Einkaufen geschickt und mir einen Zettel 

geschrieben. Wie doof wäre es denn, wenn sie dafür erst den PC anschalten, dann alles 

tippen und auch noch drucken müsste?! 

Marie: Ich finde, Schreiben sollte am Computer gelernt werden. In fast allen Berufen braucht 

man heutzutage einen Computer. Und wenn man darauf schon gut vorbereitet ist, 

erleichtert das vieles. Zudem würde es Papier sparen, wenn man den Lehrern die 

Hausaufgaben per E-Mail schickt und nicht ausdruckt. 

Klara: Es ist doch super, dass die Kinder in Nordeuropa das Schreiben am Computer lernen. 

Das Blöde ist nur, dass die Lehrer nicht mehr wissen, wer überhaupt welche Aufgaben 

gemacht hat… 

Sarah: Ich bin mir nicht sicher. Einerseits ist das Schreiben am Computer einfacher als mit 

der Hand, weil man ja nicht mehr so sehr auf die Rechtschreibung aufpassen muss. 

Andererseits denke ich, dass das Schreiben mit der Hand nicht vernachlässigt werden sollte. 
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Wenn man jemandem schreibt, den man gut kennt, ist ein handgeschriebener Brief viel 

persönlicher und schöner als eine E-Mail. 

Jens: Meiner Meinung nach sollte man nicht nur am Computer schreiben lernen, weil es ja 

auch Leute gibt, die zuhause gar keinen Computer besitzen. Das wäre unfair! 

 

Aufgaben: 

1. Lege eine „Pro/Contra“-Tabelle an und füge die Argumente der Jugendlichen ein. 

2. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Ergänze die Tabelle um weitere Pro- und 

Contra-Argumente. 

3. Schreibe einen argumentativen Brief an die Zeitschrift „Youth“, in dem du deinen 

Standpunkt zu dem Thema darlegst und diesen mithilfe von Argumenten und 

Beispielen belegst. Denke an die im Unterricht erarbeitete Struktur für einen 

argumentativen Brief (siehe Buch und Heft). 


