
DEUTSCH 9c  Kopp         Hinweise zum ersten Aufgabenzeitraum                     Datum: 18.- 25.03.2020 

 
Hier erhältst du Beispiele und mögliche Lösungen zu den Aufgaben aus der letzten Woche, um sie mit 
deinen Lösungen abzugleichen.  
Beachte aber: Du kannst zu anderen Ergebnissen gekommen sein, die trotzdem richtig sein können.  
Markiere abweichende Lösungen in deinen Unterlagen und hake Richtiges ab.  
Nach der Unterrichtsruhe können wir über mögliche Fragen sprechen!   
                                                                   
Thema: Kommunikation in den Medien - Sachtexte verstehen 

Deutschbuch, S. 182-184 alle Aufgaben sind in Einzelarbeit und schriftlich ausformuliert zu bearbeiten. 

(Diskutieren: schriftlich Argumente Pro- und Kontra notieren.) 

zu Nr. 1: individuelle Ergebnisse möglich! Thema: sogenannter „Shitstorm“, Hasstiraden im Internet 

und in den sozialen Medien sowie die Frage, wie man sich als einzelne Person dazu positioniert 

zu Nr. 2: individuelle Ergebnisse möglich! Ein mögliches Beispiel wäre:  

zentrale Zi-

tate 

denkbare Begründung für die Auswahl 

Z. 1–5 spiegelt eine resignative Haltung wider: Man kann nichts dagegen machen. 

Z. 35 f. macht deutlich, dass es sich beim Shitstorm um ein Verhalten handelt, das man in 

der Entwicklung der Menschheit eigentlich überwunden glaubte 

 

zu Nr. 3: individuelle Ergebnisse möglich! Ein mögliches Beispiel wäre:  

a) Der „Shitstorm-Angehörige“ sitzt wie in einer Loge, das heißt er kann alles sehen, bleibt 

aber selbst unsichtbar. Hinzu kommt: Er kann die Sache – wie alles im Internet – bequem 

von zu Hause aus betreiben. 

b) Autor verweist mehrmals auf Verhaltensweisen, die man – in ihrer ganzen Fragwürdigkeit – 

als allgemeinmenschlich (anthropologische Grundkonstanten) bezeichnen kann: das Bedürfnis 

nach „Genugtuung“ (Z. 40) und „soziale[r] Kontrolle“ (Z. 52), die „Gemeinheit“, die der 

Mensch am liebsten in der „Unsichtbarkeit“ auslebt (vgl. Z. 81 ff.). Hinzufügen kann man 

eine psychologische Überlegung, die nicht im Text steht: Kritik an anderen, das „Herziehen“ 

über Mitmenschen impliziert immer eine Aufwertung der eigenen Person, eine Betonung der 

eigenen Überlegenheit. 

c) mitmachen oder dagegen kämpfen (vgl. Z. 85 f.); weitere Möglichkeiten: ignorieren 

zu Nr. 4: individuelle Ergebnisse möglich! Ein mögliches Beispiel für a) wäre: 

Textstelle Sprachliches Mittel, Absicht/Wirkung 

„Steinigung im Netz“ 

(Überschrift) 

Metapher: 

Shitstorm wird mit einer brutalen Hinrichtung verglichen 

„Rang eines Wetterphä-

nomens“ (Z. 2 f.) 

Ironie: 

deutet an, dass ein Shitstorm kaum beeinflussbar erscheint und sehr 

gewaltig sein kann 

 

zu Nr. 5: a) Beide Absichten – Information (z.B. vgl. Z. 6-14) und Einflussnahme (z.B. vgl. Ergeb-

nisse aus Nr. 4) lassen sich in dem Text belegen 

b) Der Text ist ein Kommentar. Einige sprachliche Elemente (etwa die deutliche bis drasti-

sche Wortwahl) gehen in Richtung Glosse. 
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Dieses Blatt soll euch dabei helfen, die Aufgaben aus der letzten 

Woche zu kontrollieren. Wenn ihr Fragen habt, oder Sachen nicht 

versteht, meldet euch gerne jederzeit bei mir! 

bocks@gsgvelbert.de 

Chapitre 1 

1) p.58 no.1 

Enfin été / Le tout Paris / le métro sue / le passager abruti / les voisins sont partis/                    

de la plage/ la Seine est jolie 

2) p.58 no.2 

Solution individuelle 

3) p.59 no.3 

Lisa: b, h, j Antoine : f, g Chloé : a, d, k Patrick : c, e, i  

4) p.59 no.4 

1/3/4: vrai -- 2/5: pas dans le texte -- 6 : faux 

5) p.59 no.5 

Solution individuelle 
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