10 a/d DE GK KRIE

20.04.20

Einen Homepagebeitrag formulieren
Lieber 10 a/d-GK in Deutsch,
wie ihr vielleicht mitbekommen habt, entfällt die reguläre Zentrale Abschlussprüfung in den
Hauptfächern.
Stattdessen werden wir im Kollegium eine Prüfung konzipieren, die sich stärker an dem orientiert,
was auch im Unterricht behandelt wurde.
Dementsprechend werden wir zunächst an der Stelle fortfahren, an der wir vor dem Ende der
„Corona-Ferien“ aufgehört haben.
Bitte bearbeitet bis Donnerstag Nr. 4 a, b und d auf S. 74, falls ihr sie noch nicht erledigt habt
(war bereits Aufgabe in der ersten Woche und hatten wir bereits in der Schule angefangen). Den
Text auf S. 74 habt ihr als Kopie bekommen.
Es handelt sich dabei um einen Beitrag für die Schulhomepage, wie er aussehen KÖNNTE.
Schaut euch für 4b bitte auch die Tippbox auf S. 74 an. Allerdings hatten wir zu Aufgabe 4b
bereits in der Schule einen sehr hilfreichen Tafelanschrieb, der nur noch vervollständigt werden
musste.
Eure EIGENTLICHE Aufgabe für diese Woche (und die ist noch wichtiger und sollte in jedem
Fall erledigt werden):
Ihr werdet bis Donnerstag nun einen zusammenhängenden Informationstext zu der InterrailThematik für die Schulhomepage schreiben (S. 75 Nr. 5 a, c). Das entspricht dem Aufgabentyp 2
der ZP und ist auch für die Prüfung denkbar, die ihr schreiben werdet.
Bitte beachtet dazu die Infobox auf S. 75 (hochgeladen und natürlich im Buch) und die Hilfen
rechts auf der Seite!
Wir haben anhand der Mindmap auf S. 72 / 73 bereits in der Schule umfangreiche Vorarbeiten
geleistet und sie im Heft vervollständigt (das unvervollständigte Exemplar liegt euch auch als
Kopie vor). Die Mind-Map auf S. 73 ist bereits allgemeiner gehalten, da der Text auf der
Schulhomepage erscheinen soll. Die vervollständigte MindMap (haben wir schon anhand von
S. 72 gemacht) bildet die Grundlage für euren Text.
Aufgabe 5b entfällt zunächst. Ich empfehle euch sehr, den Text in einer ansprechenden WordVorlage anzulegen, wie es Aufgabe 5c nahelegt.
Fragen wie immer an krie@ge-kreuztal.de
Wir sehen uns nach derzeitigem Stand am Donnerstag, dem 23.04.20! Beachtet bitte eventuelle
Änderungen auf der Schulhomepage.
Viele Grüße und bleibt gesund!
F. Krieger

