
                                                                                                                27.03.2020 

Liebe Klassen 10  c, 10 d  und 10 e! 

Wir haben euch im folgenden Dokument Übungsaufgaben zur Vorbereitung auf die 

Abschlussprüfungen im Fach Deutsch zusammengestellt. Bitte bearbeitet sie im 

Laufe der Woche vom 30.03.- 03.04.2020 und darüber hinaus gerne auch über die 

Osterferien.  

Folgende Inhalte erwarten euch: 

- Aufgaben zum Thema Umgang  und Textverständnis von Sachtexten 

- Erörterungen schreiben: Aufbau (These-Argumente-Beispiele) als 

Wiederholung 

- Grammatik: Satzglieder (Subjekt, Prädikat, Objekte, adverbiale 

Bestimmungen..) 

- Rechtschreibung : Fremdwörter und alle wichtigen Rechtschreibregeln 

- Zeichensetzung: alle besprochenen Regeln mit Übungsmaterial 

 

Das sind die Grundlagen, die wir von euch in der Abschlussarbeit erwarten. Wir 

werden die Aufgaben noch vor den Abschlussprüfungen besprechen, es macht also 

Sinn, sich damit intensiv zu beschäftigen. 

 

 

Bei Fragen wendet euch an uns per Mail oder Messenger! 

 

 

Liebe Grüße von euren Deutschlehrerinnen 

 

S. Michels, K. Herz, C. Laux 



Vorbereitung für die Abschlussprüfungen in Deutsch – Stufe 10 -  zum Thema: 
 

Dialektische Erörterung auf der Grundlage eines Sachtextes 
 

Vorgehensweise: 
 
1. Zur Wiederholung des Themas „Dialektische Erörterung“ bearbeitet bitte die 

Arbeitsblätter „Thesen und Argumente verknüpfen“ sowie „Argumente und 
Gegenargumente“. 

 
Anmerkung: Die Begrifflichkeiten zum Argumentaufbau sind unterschiedlich. 
Deshalb findet ihr hier ein Beispiel, wie die verschiedenen Bestandteile 
genannt werden können. 
 

Handys im Unterricht können durchaus von Nutzen sein,  (Behauptung/These)
   
weil in den Klassenzimmern meistens keine Computer vorhanden  (Begründung/ 
sind. Mit einem Handy hätte man dennoch die Möglichkeiten,           Argument) 
einen Sachverhalt im Internet zu recherchieren.   
 
In der letzten Erdkundestunde kam die Frage auf, wie viele   (Beleg/Beispiel) 
Einwohner es aktuell weltweit gibt. Diese Frage konnte ich dank  
meines Smartphones beantworten.  
 
 
2. deutsch.kombi plus 6 

 
S. 224/225: „Klimawandel und Klimagerechtigkeit“ 
 
Aufg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 (Schreibe drei Argumente!) 
 

Anmerkung: Bei den Aufgaben 3 – 5 geht es um das Textverständnis und 
auch um das richtige Zitieren. Beides wird in der Abschlussarbeit verlangt. 

 
 
3. Aufgaben zum Arbeitsblatt  „Erörterung auf der Grundlage zweier Texte“ – 

„Verhaltensnote im Zeugnis?“ 
 
- Erkläre den Begriff „Kopfnote“. 
- Setze dich mit den Vor- und Nachteilen von Verhaltensnoten im Zeugnis 

auseinander, indem du für beide Positionen jeweils drei Argumente 
formulierst. 

- Formuliere am Ende ein Fazit, in dem dein Standpunkt deutlich wird und in 
dem du den Leser für deine Meinung gewinnen willst. 

 
Lösungen zu den drei Arbeitsblättern findet ihr separat auf der Seite der 
Klassenstufe 10. 

 
 
Kontaktiert uns gerne, wenn ihr Fragen habt! 
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/ ct,,,,;ben _ ·- __________________ Argumentieren ------------"1/1----- mJ 
- Thesen und Argumente verknüpfen (Seite 1) 

Beim Argumentieren versucht man, seine Meinung überzeugend zu begründen. 
• Man stellt zuerst eine These auf (z. B. eine Behauptung, Empfehlung, Bewertung 

oder Beurteilung). 
• Die These versucht man durch Argumente (Begründungen) zu unterstützen. 
• Die Argumente versucht man durch Beispiele zu veranschaulichen . 
Beispiel: Sport ist Mord. (These) 

Denn einige Sportarten bergen ein erhebliches Unfallrisiko. (Argument) 
So starb 2010 ein georgischer Rodler beim Training. (Beispiel) 

D Ist Joggen ungesund? Auf dieser Seite findest du einen Text über das Joggen. 

a) Lies den Text genau hinsichtlich der Thesen, der Argumente und der Beispiele. 

b) Unterstreiche die Thesen, Argumente und Beispiele im Text. Schreibe ein „T" für 
These, ein „A" für Argument und ein „B" für Beispiel an den Rand. 

Ist Joggen ungesund? 

Joggen ist zwar gesund. aber man soll es nicht übertreiben. Sonst schadet 

man seiner G~sundheit. Wer sich beim Joggen anstrengt, kann nämlich sein 

Herz schädigen. Denn der erhöhte Kraftaufwand und der beschleunigte Atem 

treiben den Puls in die Höhe. So hat mein Nachbar z. B. beim Joggen einen 

Herzanfall bekommen. 

Manche Menschen sind sogar der Überzeugung, Joggen sei ungesund. Denn 

viele Läufer, die regelmäßig joggen, klagen irgendwann über Schmerzen. 

Klar, Muskelkater kennt jeder, doch durch die hohen Belastungen können 

dauerhafte Beschwerden auftreten. Bekanntermaßen belastet jeder Schritt 

die Gelenke mit dem Mehrfachen des eigenen Körpergewichtes. Viele Jogger 

haben sich deshalb ihre Knie ruiniert und kämpfen nun mit den Folgen 

wie Arthrose,Knorpelschwund und Meniskusproblemen. 

Joggen hat natürlich positve Wirkungen auf den Kreislauf und die allgemeine 

Fitness. Wissenschaftliche Studien zeigen , dass ein regelmässiger 

Ausdauersport, wie z . B. Laufen das Herzinfarktrisiko vermindert und sich 

generell positiv auf die Sauerstoffversorgung des ganzen Organismus auswirkt. __ 
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Thesen und Argumente verknüpfen (Seite 2) 

fJ Du findest hier ein paar Thesen zum Thema. 
a) Notiere jeweils ein passendes Argument und ein Beispiel. 
b) überlege dir selbst noch drei Thesen mit passenden Argumenten und Beispielen. 

These J: Sport ist qefährlich. 

Arqument: 

Beispiel: 

I_hese 2: Se_ort ist sozial. 

Arqument: 

Beispiel: 

These 3: Wer Sport macht. der lebt länqer. 

Arqument: 

Beispiel: 

These 4: 

Argument: 

Beispiel: 

Thes_e._5:_ 

Arqument: 

Beispjet· 

These 6: 

Argument: 

Beispiel: 
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Schreiben Argumentieren 
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Argumente und Gegenargumente {Seite 1) 

Beim Argumentieren versucht man, seine Meinung überzeugend zu begründen. 
• Man stellt zuerst eine These auf (z. B. eine Behauptung, Empfehlung, Bewertung 

oder Beurteilung). 
• Die These versucht man durch Argumente (Begründungen) zu unterstützen. 
• Die Argumente versucht man durch Beispiele zu veranschaulichen . 
Beispiel: Sport ist Mord. (These) 

Denn einige Sportarten bergen ein erhebliches (Argument) 
Unfallrisiko. 
So starb 2010 ein georgischer Rodler beim Training. 
Trotzdem verringert Sport auch das Krankheitsrisiko. 

(Beispiel) 
(Gegenargument) 

D Die Parkstraße ist Einbahnstraße und führt direkt zur Schule. Bisher durften 
Radfahrer sie in der gesperrten Richtung benutzen. Das wurde nun rückgängig 
gemacht. 

Welche Meinung haben die auf dem Bild dargestellten Personen vermutlich zu dieser 
Entscheidung? Welche Meinung hast du selbst dazu? 
Formuliere die verschiedenen Auffassungen als Thesen. 
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Schreiben _9 ___ _ Argumentiere~ __ 

Argumente und Gegenargumente (Seite 2) 

EI Untersuche die Meinung eines Autofahrers . 

B 

Darauf habe ich schon lange gewartet. Ist es nicht unsinnig, Radfahrern die Benutz-
ung von Einbahnstraßen in der gesperrten Fahrtrichtung zu gestatten? Man setzt sie 
nur unnötigen Gefahren aus. Besonders gefährlich war es in der Parkstraße morgens 
vor Schulbeginn. Auch ohne die Radfahrer ist die Straße sehr eng. Jetzt kann man 
sich aber wieder darauf verlassen, dass der Verkehr nur in eine Richtung fließt. 

a) An welcher Stelle wird seine Meinung deutlich? Markiere im Text. 
b) Formuliere seinen Standpunkt als These. 

c) Welche Argumente führt er an? Schreibe sie auf. 

Schlüpfe jetzt in die Rolle des Radfahrers. 
Welchen Standpunkt vertritt er? Formuliere eine These, nenne Argumente 
und ein Beispiel. 
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Erörterung auf der Grundlage zweier Texte (2) 

Verhaltensnote im Zeugnis? 
[Il Erarbeite aus den beiden Zeitungsartikeln die wesentlichen Argumente, die für bzw. gegen Kopfnoten 

im Zeugnis sprechen. 

[I] Verfasse auf dieser Grundlage eine eigene Stellungnahme. Formuliere auch eigene Argumente und 
bringe sie in deine Stellungnahme ein. 

Betragen ins Zeugnis? Verkopfte Debatte 
Ordnung, Fleiß, Betragen - immer mehr Länder be-
werten im Zeugnis, wie ein Schüler arbeitet und sich 
anderen gegenüber verhält. Kopfnoten (so genannt, 
weil sie einst über allen anderen Noten „am Kopf" der 

5 Zeugnisse thronten) erleben eine Renaissance. In Ba-
den-Württemberg, Hessen und Rheinland-Pfalz gibt es 
sie schon lange, das Saarland und Sachsen fo lgten vor 
dre i Jahren. Jetzt ziehen Thüringen und Sachsen-
Anhalt nach. Niedersachsen verwendet statt Ziffern 

10 Formulierungen. Mit der Kopfnote verbinden sich ver-
schiedene Erwartungen: Die einen wollen sie als Diszi-
plinierungsinstrument - andere, weil es in der heuti-
gen Arbeitswelt neben der fachlichen Ausbildung auf 
soz iale Tugenden wie Teamgeist, Selbstständigkeit 

15 und Kreativität ankomme. 
Auch die Wirtschaft ist für Kopfnoten. Drei von vier 
Unternehmen wünschen sie sich, ergab eine Befra-
gung des Instituts der Deutschen Wirtschaft. Sie möch-

ten von einem Lehrstellenbewerber nicht nur er fahren, 
was er in Deutsch oder Mathe kann, sondern ebenso, 20 

ob er pünktlich und hilfsbereit ist und wie er mit ande-
ren zusammenarbeitet. 
Unter Wissenschaftl ern dagegen ist das Instrument 
umstritten - zu pauschal, wenig aussagekräftig, anfä l-
lig für die Willkür der Lehrer, lautet die Kritik . Außer- 25 

dem erführen die Schüler nicht, was genau sie ändern 
sollten. Alternativen zur Kopfnote sind gesonderte Be-
urteilungsbögen, auf denen der Lehrer verschiedene 
Aussagen zum Verhalten der Schüler ankreuzen kann; 
zum Beispiel, ob ein Schüler in Sachen Zuverläss igkeit 30 

„besondere Anerkennung verdient", ,,die Erwartungen 
erfüllt", ,,die Erwartungen mit Einschränkungen er-
füllt" oder „die Erwartungen nicht erfüllt". Solche Bö-
gen gibt es zum Beispiel in Bremen und Brandenburg. 
nk 

DIE Z EIT 37, 4.9.2003 

Lehrer klagen zunehmend über schlecht erzogene Schüler 
Doch eine Initiative des Saarlandes zur Förderung guten Benehmens findet nicht bei allen Fachleuten Begeisterung 

Von Claudia Ehrenstein 
BERLIN - Mit seiner Ankündigung „Anstand und Ben eh- und sich wortlos an seinen Platz setzt, bietet sich eine gute Ge-
men" in den Lehrplan aufzunehmen, hat der saarländische legenheit, über Pünktlichkeit zu sprechen. Tugenden wie Ord-
Kultusminister Jürgen Schreier (CDU) eine Debatte über Bil- nung, Fleiß und Rücksichtnahme, Auftreten und Achtung vor 
dung und Erziehung in Deutschland ausgelöst. Gutes Beneh- dem Nächsten sollen so vermittelt werden. 

Mit seiner Initiative „Aller Anstand ist schwer" will Schreier 20 

denn auch vor allem eine neue Wertediskussion anstoßen. Im 
Mittelpunkt sollte dabei der Respekt vor den Mitmenschen 
stehen. Daraus leiteten sich dann die „Spielregeln für einen zi-
vilisierten Umgang miteinander" ab. Je egoistischer der Ein-
zelne geworden sei, desto rücksichtsloser würden die Men- 25 

sehen im Umgang miteinander. ,,Wir brauchen eine große 
Koalition gegen die Unhöflichkeit", sagt Schreier. Früher habe 

5 men und die Vermittlung von Werten müssten „originärer Be-
standteil jeden Unterrichts sein", verlangt Josef Kraus, 
Vorsitzender des deutschen Lehrerverbands, und beklagt zu-
gleich, dass Eltern die Schulen immer mehr im Stich lassen. 
Weil Lehrer zunehmend über freche, rücksichtslose und 

10 schlecht erzogene Schüler klagen, hat Wolffs Amtskollege 
Schreier den Schulen des Saarlands nun Unterricht in gutem 
Benehmen verordnet. Nicht als eigenständiges Lehrfach, wie 
er betont. Es sollen vielmehr verbindliche „Benimm-Baustei-
ne" festgelegt werden, die dann „situativ" in die Unterrichts-

15 stunden eingefügt werden. Wenn ein Schüler zu spät kommt 

205 

eine gute Bildung auch immer die „guten Sitten" umfasst. Das 
,,Einüben der Umgangsformen" könnte die Schule jedoch al-
lein nicht leisten. D IE W ELT, 22.8.2003 30 



Die indirekte Rede 

 

Arbeitsauftrag: Wandle folgende Aussagen in der direkten Rede in die 

indirekte Rede um! 
 

Weitere Übungsaufgaben und Hilfen/ Erklärungen findest du unter: 

https://www.studienkreis.de/deutsch/indirekte-rede-bilden/ 
 

direkte (wörtliche) Rede 
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indirekte Rede 

„Heute ist schönes Wetter.“ Alina sagt, heute sei schönes Wetter 

„Ich habe Hunger.“ Tim behauptet, ... 

„Dana hat lange Haare.“ Marc findet, ... 

„Schirin sitzt neben Jonas.“ Sofie berichtet, ... 

„Semih ist nett.“ Liliana ist überzeugt, ... 

„Meine Freundin hat zwei 

Hunde.“ 

Arthur erzählt, ... 

„Du hast doch auch einen 

Hund.“ 

Manuel entgegnet, … 

„Sie hat die Prüfung 

bestanden.“ 

Er ... 

„Luca fährt immer mit Helm.“ Sie … 

„Alina kann schön zeichnen.“  

„Leonita und Rehan Ali sind 

neu in unserer Klasse.“ 

 

„Wir besuchen die 10. 

Klasse.“ 

 

„Frau Laux muss viele 

Aufsätze lesen.“ 

 

„Dana ist eine sehr gute 

Schwimmerin.“ 

 

„Mein Vater ist von Beruf 

Arzt.“ 

 

https://www.studienkreis.de/deutsch/indirekte-rede-bilden/


„Das sind jetzt genug Sätze!“  

 

 
 
 
 
 

Wiederholung: Die Bestandteile eines Satzes 

 
Der Satz: 

 
Ein Satz ist keine Aneinanderreihung von Wörtern. Ein Satz ist ein strukturiertes und sinnvolles 
Ganzes. Er ist die kleinste sprachliche Einheit, mit der man Ideen, Gedanken und Gefühle relativ 
selbständig und intonatorisch (sprechsprachliche Betonung) abgeschlossen ausdrücken kann. 
 
Satzglieder: 

 
Ein Satz besteht aus Satzgliedern. 
Satzglieder sind als Einheiten innerhalb eines Satzes frei verschiebbar. 
Die vier Satzglieder:    
     1. Subjekt 
     2. Prädikat  
     3. Objekt 
     4. Adverbiale Bestimmung 
 
Zu 1. Das Subjekt 

Das Subjekt benennt im Normalfall den Handelnden oder Verursacher einer durch das Verb 
ausgedrückten Handlung. 
Es steht immer im 1. Fall (Nominativ) 
 
Zu 2. Das Prädikat 

Das Prädikat ist das, was das Subjekt „tut“. Im Grunde das konjugierte Verb. 
 
Zu 3. Das Objekt 

Das Objekt gibt nähere Informationen zu dem durch das Subjekt und Prädikat dargestellten 
Sachverhalt. 
Man unterscheidet: 

 
Genitivobjekt (wessen) 

Dativobjekt (wem?) 

Akkusativobjekt (wen oder was? 

Präpositionalobjekt (wird durch Frage mit Präposition ermittelt) 

 

Präpositionen:   
AKKUSATIV ODER DATIV (erweitert mit der Frage wen oder wem): 

an, auf, hinter, in, neben, über, unter, vor, zwischen 
NUR AKKUSATIV (Frage mit wen):  für - um - durch - gegen - ohne - (Merke: fudgo) 
NUR DATIV (Frage mit wem): aus - bei - mit - nach - seit - zu – von (Merke: ab mn sz v) 
NUR GENITIV (Frage mit wessen): außerhalb, innerhalb, oberhalb, unterhalb, statt, trotz, 



während, wegen 
 
Zu 4. Die adverbialen Bestimmungen 

Sie gibt die näheren Umstände (Ort, Zeit, Art und Weise, Grund) einer Handlung bzw. eines 
Geschehens an. 
ORT:    Frage: wo, bei wem, wohin, woher, wie weit? 

Bsp. Der Schüler kommt aus Hamburg. 
ZEIT:   Frage: wie lange, wann, bis wann? 
   Bsp. Jörg fehlt seit zwei Wochen. 
ART/WEISE:  Frage: wie, wie viel, wie sehr, mit wem? 
   Bsp. Die U-Bahn fährt schnell. 
GRUND: Frage: warum, unter welcher Bedingung, mit welcher        
                          Folge, wozu, womit, wodurch?) 
 Bsp. Er wollte aus Angst lügen. 
 
 
Die Attribute: 

Attribute sind Beifügungen zu Substantiven/Nomen. Substantive/Nomen stehen nicht immer 
alleine. Oft führen sie Begleiter mit sich, mit denen sie ein Satzglied bilden. Attribute können vor 
und nach dem zugehörigen Substantiv/Nomen stehen. 

 Frage: welche(r,s)? Was für ein(e)? 
 
 

 

Weitere Erklärungen und Übungen findet ihr unter 

https://www.studienkreis.de/deutsch/satzglieder-subjekt-praedikat-objekt/. 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

Arbeitsaufträge zu den Satzgliedern: 

 

Weißt du noch...?  Subjekt, Prädikat, Objekt und adverbiale Bestimmung 

 

Das muss du wissen: 
 

• Satzglieder sind die Bausteine eines Satzes. Du kannst sie erkennen, indem 

du die Umstellprobe machst: Die Wörter, die bei der Umstellprobe 

zusammenbleiben, sind Satzglieder. 

• Im Satz spielen Satzglieder bestimmende Rollen und antworten auf ganz 

bestimmte Satzgliedfragen. 
 
Subjekt (S)  Prädikat (P)  Objekt (DO/AO)  adverbiale Bestimmung (AB) 

Wer?/Was?  Was tut?  Dativ: Wem? (DO)  - Zeit:  Wann? 
   Was geschieht? Akkusativ:  Wen?/  - Ort:  Wo? 
   Was ist?  Was?    - Grund:  Warum? 
          - Art und 
            Weise: Wie? 
          - Mittel: Womit? 
 

 

Aufgabe 1 

Kennzeichne die Satzglieder ein den folgenden Sätzen wie in dem Beispielsatz. 

Mache die Umstellprobe, wenn du dir unsicher bist. 

 

Beispiel:   

 
• Mein Freund Raslan besucht mich heute Abend. 

 

• Paula und Sara gehen übermorgen ins Kino. 

 

• Susanna schreibt ihrer besten Freundin heute Morgen einen langen Brief. 
 

• Alex und Mario wollen in den Ferien ein Fußballcamp besuchen. 

 

• Sven trifft nächste Woche in Paderborn seinen fünfzigjährigen Onkel. 
 

 

Aufgabe 2 (bezieht sich auf die Sätze aus Aufgabe 1) 

Livia ins 

Schwimmbad. 

morgen geht 



 

Bestimmt die einzelnen Satzglieder wie im folgenden Beispiel. Bezeichnet sie dazu 

mit der Abkürzung in der Klammer in der Lernbox oben. 

 

   S    P         AB  AO        P 
 

Beispiel: 
Wo? Wann? Warum? Wie? Womit?... - Die adverbiale Bestimmung 

 

Das musst du wissen 

 

• Die adverbiale Bestimmung ist ein Satzglied, das die näheren Umstände (z.B. 

einer Handlung) wiedergibt. 

• Man unterscheidet adverbiale Bestimmungen der Zeit (wann?), des Ortes 
und der Richtung (wo/wohin?), der Art und Weise (wie?), des Grundes (warum?) 

und des Mittels (womit? Mit welchem Mittel?). 

 

 

Aufgabe 1 

Unterstreicht in den folgenden Sätzen die adverbialen Bestimmungen. Bestimmt 
dann, um welche adverbiale Bestimmung es sich handelt. 

Tipp: In einigen Sätzen findet ihr zwei adverbiale Bestimmungen. 

 

Beispiel: Paul geht zum Sportplatz. (adv. Best. des Ortes) 

 

• Er trifft sich dort mit seiner Mannschaft. 
 

• Heute Nachmittag findet ein Freundschaftsspiel statt. 

 

• Wegen des Beginns der Saison nehmen alle das Spiel besonders ernst. 

 

• Pauls Team verteidigt die erste Halbzeit erfolgreich ein Untenscheiden. 
 

• Paul fühlt sich aber nicht besonders fit. 

 

• Nur selten kommt er in den Strafraum der anderen Mannschaft. 

 

• Kurz vor Spielende gelingt Paul mit seinem starken linken Fuß doch noch 
 

sein erster Torschuss. 

 

• Der Ball geht aber knapp über das Tor. 
 

 

Aufgabe 2 

muss heute den Rasen Jakob mähen. 



Schreibe die adverbialen Bestimmungen aus den Sätzen des ersten Arbeitsblattes 

zu den Satzgliedern ab und bestimme, um welche Art von adverbialer Bestimmung 

es sich jeweils handelt. 
 

Beispiel: morgen = adv. Best. der Zeit 
 










