
Deutschaufgaben Kl. 9a für zwei Wochen vom 20.04.- 30.04.2020 

1. Kontrolle 

Mögliche Lösungen Rechtschreibung/Grammatik: - LB. S. 226/3+4 

Begriffe aus Argumentationen 
 
ablehnen: abzulehnen ist die Meinung … 
abwägen: wenn man die Argumente gegeneinander abwägt … 
allerdings: einzuwenden wäre allerdings … 
Ansicht: meiner Ansicht nach …, er vertritt die Ansicht … 
Argument: das Argument sticht / überzeugt (nicht) … 
Auffassung: demgegenüber steht die Auffassung, dass … 
aufmerksam machen: ich möchte darauf aufmerksam machen … 
ausschlaggebend: der ausschlaggebende Grund ist aber … 
Beispiel: dazu möchte ich folgendes Beispiel anführen … 
begründen: das lässt sich wie folgt begründen … 
belegen: dies möchte ich folgendermaßen belegen … 
dafür – dagegen: dafür spricht, dass …, dagegen aber … 
einerseits muss man sagen …, andererseits ist es aber so, dass … 
einräumen: man muss einräumen, dass … 
einwenden: dagegen lässt sich einwenden, dass … 
Ergebnis: ich komme zu dem Ergebnis … 
erwähnen: zu erwähnen wäre noch …, erwähnenswert wäre noch …, nicht unerwähnt bleiben darf … 
Fazit: mein Fazit ist … 
festhalten: ich möchte festhalten, dass … 
feststellen: es bleibt festzustellen, dass … 
gelangen: ich gelange zu der Überzeugung … 
Grund / Gründe: es gibt gute Gründe dafür, dass … 
Hand: nicht von der Hand zu weisen ist, … 
herausstellen: ich möchte herausstellen …, es stellt sich heraus … 
hervorgehen: daraus geht hervor, dass … 
hervorheben: ich möchte hervorheben … 
hinweisen: ich möchte darauf hinweisen … 
Meinung: meiner Meinung nach …, er vertritt die Meinung, dass … 
obgleich / obwohl: obgleich / obwohl ich sehe, dass …, bin ich doch … 
Resultat: ich gelange zu dem Resultat … 
sicherlich: sicherlich ist das richtig, aber / dennoch … 
Standpunkt: er steht auf dem Standpunkt …, vertritt den Standpunkt … 
These: die wichtigste These / Gegenthese ist … 
Überzeugung: nach meiner festen Überzeugung … 
weil: zu der Ansicht bin ich gelangt, weil … 
wenn: wenn das stimmt, so ist doch einzuwenden, dass … 
wenngleich: wenngleich …, so muss man doch andererseits sagen … 
wichtig: wichtig ist auch …, das Wichtigste aber ist, dass … 
zurückweisen: dieses Argument muss ich zurückweisen … 
zusammenfassen: ich möchte zusammenfassen … 
zustimmen: ich stimme … zu … 
Zwischenergebnis: ich komme zu dem Zwischenergebnis … 
  



Lösung Erörterung:  individuell 

 

2. Neue Aufgaben: 

 

Rechtschreibung/Grammatik:    

- LB. S. 227/5 

 

Erörterung:   

- AH. S. 22-25/ Nr. 1-10 

 

Literatur:   

„Einmal sehen wir uns wieder“ … sang bereits 1961 Lale Andersen: 
https://www.youtube.com/watch?v=FGAfCD0mzVc … und das werden wir auch.  

Bis dahin nutzt ihr die Zeit, um euch mit einem der folgenden (teils kontrovers 
diskutierten) Autoren bzw. Musikern näher zu beschäftigen. Ihr könnt die Aufgaben 
sehr gern am PC erledigen und dann ausdrucken, achtet aber bitte auf folgende Dinge: 

- Übernehmt die Überschrift und nummeriert die Aufgaben.  

- Bringt den Text in ein angemessenes Format und schreibt übersichtlich. 

- Keine langen Texte einfach aus dem Netz kopieren, sondern kurze und genaue 
Antworten zur jeweiligen Fragestellung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anton Günther 

1. Erstelle einen ausführlichen Steckbrief mit Bild von Anton Günther. Gehe dabei auch 
auf Kindheit/Jugend, 1. WK/20er Jahre, 30er Jahre, Lebenswerk, 
Ehrungen/Nachwirkungen und Todesumstände ein. 

2. Erkläre eine sprachliche Besonderheit des Textes „Vergaß die Haamit net“. Welche 
Reimschemen kommen vor? 

3. In welchen drei verschiedenen politischen Systemen (Wie hieß das jeweilige 
Staatsgebilde?) hat A. Günther gelebt? Zähle sie auf. 

4. Erkläre den Zusammenhang zwischen A. Günther und dem Bild unter dem Text. 

5. Bereite den Text „Vergaß die Haamit net“ als Gedichtvortrag vor. 

 

Gerhard Gundermann 

1. Erstelle einen ausführlichen Steckbrief mit Bild von Gerhard Gundermann. Gehe 
dabei auch auf Kindheit/Jugend, Interessen/Themen der Texte, Lebenswerk, 
Ehrungen/Nachwirkungen und Todesumstände ein. 

2. Erkläre eine sprachliche Besonderheit des Textes „Hier bin ich geboren“. Welche 
Reimschemen kommen vor? 

3. In welchen zwei verschiedenen politischen Systemen (Wie hieß das Staatsgebilde?) 
hat G. Gundermann gelebt? 

4. Erkläre den Zusammenhang zwischen G. Gundermann und dem Bild unter dem Text. 

5. Bereite den Text „Hier bin ich geboren“ als Gedichtvortrag vor.  

 

 Die schriftlichen Aufgaben sind für die nächsten zwei Wochen gedacht und können 
benotet werden (freiwillig). Da sich Deutsch und Geschichte hier überschneiden, gibt es 
keine neuen Aufgaben in Geschichte, sondern nur die Lösungen der letzten AB.  

 

 Termin für Gedichtvortrag (Pflicht) ist, wenn die Schule wieder beginnt. Sollte es zu 
einer Aufgabe Fragen/ Probleme etc. gibt, melde dich bitte unter: 

AltstadtschuleSTL-Sturm@gmx.de 

 


