
Deutsch 7b – Aufgaben für die Woche vom 22. – 26. 06.2020 

Arbeite gründlich nach, was du im Präsenzunterricht am Dienstag nicht geschafft hast. Es 

gibt mündliche und schriftliche Aufgaben, die mündlichen sind eine Voraussetzung für die 

schriftlichen und müssen daher auch erledigt werden! Außer den Aufgaben stehen auch 

alle Lösungen hier.  

Bringe alle erledigten Aufgaben, die bereits ordentlich im Hefter eingeheftet sind, zum 

nächsten Präsenzunterricht am Freitag mit. Nur so können wir effektiv weiterarbeiten! 

Erledige auch die Hausaufgaben d.kp S. 201/6. 

Neue Überschrift im Hefter war: 

Sich und andere informieren 

d.kp S. 199/1 - mündlich 

Ordne die Texte zunächst den Bildern zu und formuliere dann in einem Satz, worum es 

geht. 

Machu Picchu (1): Der Text handelt von der peruanischen Ruinenstadt und berichtet über 

ihre Entstehung, Lage und Entdeckung. 

Kleines Felskänguru vom Aussterben bedroht (3): Der Text handelt vom Rückgang der 

Bestandszahlen des Kleinen Felskängurus. 

Vietnam – ein Land für alle Sinne (4): Der Text wirbt für Vietnam als Reiseland. 

Der Kampf der Tuareg (2): Der Text beschreibt eine Begegnung mit den rebellischen 

Tuareg. 

 

d.kp S. 199/2 - schriftlich

(1) – Lexikoneintrag 

(2) – Reportage  

(3) – Zeitungsartikel 

(4) – Reiseprospekt  

 

d.kp S. 199/3 – mündlich  

(1) – Lexikoneintrag:     Lexika (gedruckt), Internetlexika, z. B. Wikipedia, wollen kurz und 

    sachlich informieren 

(2) – Reportage:  Zeitschriften, Fernsehreportagen, dienen der unterhaltsamen  

    Information für Interessierte  

(3) – Zeitungsartikel: Tageszeitungen, Fachzeitschriften, informieren über Aktuelles 



(4) – Reiseprospekt: Reisebüros, (Fernseh-)Werbung, wenden sich an Reiselustige zur 

    Information und Entscheidungsfindung 

 

d.kp S. 199/5 – schriftlich  

a)  Die Tuareg sind ein Nomadenvolk, das seit  Jahrhunderten in der Sahara-Wüste lebt. 

b) Die Felskängurus ernähren sich hauptsächlich von Gras, aber sie fressen auch Blätter, 
 Kräuter und Früchte. 

c) Es ist verständlich, dass Machu Picchu 400 Jahre verborgen blieb. 

 

d.kp S. 200 

Informationsquellen untersuchen / eine Recherche planen 

d.kp S. 200/1 – mündlich 

d.kp S. 200/2 – schriftlich 

 S. 40 ff (Nahrung) 

 S. 21 ff (Körperbau) 

 S. 10 ff (Arten) 

 

d.kp S. 200/3 – Notiere mindestens 6 – 8 Fragen. Mögliche Fragen wären z. B.: 

 Wo leben Beuteltiere? 

 Welche natürlichen Lebensbedingungen brauchen sie? 

 Wie passen sie sich an veränderte Bedingungen (z. b. Klimawandel) an? 

 Welche verschiedenen Arten gibt es? 

 Welche Unterschiede gibt es zwischen diesen Arten? 

 Wie ist der Körper eines Beuteltieres aufgebaut? 

 Wie bewegt sich ein Beuteltier fort? 

 Wie ernährt sich ein Beuteltier? 

 Wie pflanzt sich ein Beuteltier fort? 

 Wie werden die Jungen aufgezogen? 

 Welche natürlichen Feinde haben Beuteltiere? 

 Welche nicht-natürlichen Umstände bedrohen die Beuteltiere? 

 Was wird zu ihrem Schutz getan? 

 
Wähle nun 3 – 4 deiner Fragen aus, die dich besonders interessieren. 
Unterstreiche sie. Du brauchst sie später! 

 



d.kp S. 200/4 – mündlich 

„Entdecke die Beuteltiere“ – offensichtlich informiert dieses Buch allgemein zu den 

Beuteltieren und auch besonders über Geburt und Aufzucht. 

 

d.kp S. 201/5 – mündlich 

 ungefähr 105.000 Ergebnisse – sehr viel, Suche gleich einschränken, indem man 

konkreter formuliert, z. B. „Lebensweise Beuteltiere“ oder „Fortpflanzung 

Beuteltiere“ 

 Wikipedia oft erster „Treffer“ – bezahlt dafür!!! Ist oft zuverlässig, aber leider nicht 

immer, weil jeder dort schreiben darf 

 Beuteltiere – Lexikon der Biologie – scheint für Fachleute (Biologen) zu sein, 

wahrscheinlich sehr speziell, setzt Grundwissen voraus 

 Beuteltier – Tragecover – Werbung für ein Produkt namens „Beuteltier“ 

 
HA: d.kp S. 201/6:  Übe das Recherchieren im Internet. Beziehe dich dabei auf deine  
   unterstrichenen 3 – 4 Fragen (d.kp S. 200/3)! 
 
Quellen notieren:   Internetadresse kopieren und in eigenes word-Dokument einfügen 
    oder abschreiben – dabei passieren aber viele Fehler! 
 
Notiere abschließend folgenden Merkkasten sauber und fehlerfrei in deinen Hefter. 

Lies dazu auch d.kp S. 275 den Kasten „Internetrecherche“ 

 

Arbeitstechnik –  In Büchern und im Internet recherchieren 

1. Notiere, was du schon über das Thema weißt. 

2. Formuliere die Fragen, die du in deiner Präsentation / deinem Vortrag 

beantworten möchtest. Lege damit die Suchbegriffe fest. 

3.  a)  Sachbücher – Lies den Klappentext. 

  b)  Internet – Lies die Infos direkt in den  Ergebnissen der   

   Suchmaschine. 

4. Recherchiere zeitlich begrenzt, um dich nicht zu verzetteln. Prüfe deine Infos 

eventuell mit Hilfe einer anderen Quelle. 

5. Notiere die Quellen, die du verwenden möchtest (Buchtitel und –seiten, 

Internetseiten…). Nicht zu viele! 

 

 


