
Deutschaufgaben Kl. 9a vom 30.03.- 03.04.2020 

 

1. Kontrolle 

Lösungen Rechtschreibung/Grammatik: - AH. S. 79 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Neue Aufgaben: 

Rechtschreibung/Grammatik:  

- AB Sätze im Text verbinden 

 

Erörterung: 

Ihr wisst nun, was eine dialektische Erörterung ist und wie sie nach dem 
Sanduhrprinzip aufgebaut wird.  

Ihr wisst damit also, dass für Erörterungen ARGUMENTE benötigt werden. 
Für die Erörterung „Ist ein Nebenjob für Schüler und Schülerinnen 
empfehlenswert?“, mit welcher wir uns nach Ostern beschäftigen, sollt ihr 
Argumente gewinnen. Dazu: 

- LB. S. 74/1-3 durchdenken, 4 schriftlich  

- LB. S. 77/5 + 9 schriftlich 



Sätze im Text verbinden 
 
aber     allerdings     also     anfangs     auch     aus diesem Grund     außerdem     dabei      
dafür     daher     damit     danach     daneben     dann     darum     dazu     deshalb      
deswegen     dort     in diesem Augenblick     in diesem Fall     inzwischen     jedoch      
jetzt     nämlich     nichtsdestoweniger     nun     seitdem     seither     so     so etwas      
später     trotz allem     trotzdem     vielleicht     zudem     zu diesem Zweck     zuerst 
 
 
1 Setze Wörter aus dieser Liste in die Lücken ein. Manchmal passen mehrere Wörter.  
Entscheide dich aber für eins! 
 
 

Die Erfindung des Staubsaugers 

1901 veranstaltete die britische Eisenbahn einen spektakulären Versuch.  

1  wollte man demonstrieren, wie man Eisenbahnwaggons von 

ihrem Staub reinigen kann. 2   ließ 

man mit lautem Zischen Pressluft in die Waggons strömen. 3  das 

Ergebnis war entmutigend. Es war 4  unmöglich, den 

aufgewirbelten Staub aufzufangen. Ein Zuschauer, der Brückenbauer Booth, erkannte 5 

 die prinzipielle Schwäche des Verfahrens.  

6  machte er sich an die Entwicklung 

einer neuen Technik. Die beruhte nicht auf dem Press-, sondern auf dem Saugprinzip. 7 

 erfand er den Staubsauger. 8  

verfolgte Booth auch eigene Interessen. 9  dachte er an die 

eigenen Reinigungsaufgaben in seinem Haus. 10  lag ja auch ständig 

Staub herum. 11  gibt es also den Staubsauger.  

12  waren das dinosaurierartige Geräte, die viel Geld 

kosteten. 13  hat sich das gründlich geändert. Die 

Staubsauger sind kleiner, stärker und billiger geworden. 14  

kann man mit diesen Geräten sogar den Hausstaubmilben an den Kragen gehen.  

15  konnte Mr Booth damals noch nicht ahnen.  

16  – ohne das Eisenbahn-

experiment wäre man wohl erst viel später auf diese Idee gekommen. 

 

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  


