
D 7c (TEN) Lösungen vom 20.4.2020 bis zum 24.4. Zeitrahmen ca. 3x67‘ 

4 Mit allen Sinnen – Schildern 

a Das Auftaktfoto zum Kapitel – über den Köpfen klatschende Hände, vermutlich bei einem Konzert 
oder eventuell bei einer Sportveranstaltung – soll die Schülerinnen und Schüler dazu anregen, ihre 
Eindrücke und Empfindungen zu formulieren: so wie das später beim Schildern von ihnen gefordert 
wird. Mögliche Eindrücke und Empfindungen: Begeisterung, gute Stimmung, tolle Musik, 
Gemeinschaftserlebnis, Enge. 

b Die meisten Schülerinnen und Schüler werden eigene Eindrücke und Empfindungen von 
Konzertbesuchen, aus der Disco oder auch von Sportveranstaltungen wiedergeben können. 

Die Lernenden versetzen sich in die dargestellte Situation und sammeln Sinneseindrücke, wie sie für 
das Schildern wichtig sind.  
 sehen: viele Menschen, begeisterte Gesichter, bunte Lichter, eine Bühne, eine Gruppe oder einen 
DJ 
– hören: laute Musik, Stimmen, Lachen, das Mitsingen der anderen 
– fühlen: Hitze, Körperwärme der anderen, Enge, kleine Stöße im Gedränge, Wummern der Bässe 

im Bauch 
– riechen: Schweiß, Parfüm, Popcorn 
 
4.1 Draußen unterwegs – Schildern 

Unwetter – Schildern und Berichten unterscheiden 
Weißer Sommer / Schwere Unwetter nach Hitzewelle 

a Die Lernenden nähern sich dem Vergleich von Bericht und Schilderung mit einer gestalterischen 
Übung, dem Fortschreiben der vorgegebenen Texte, was genaues Lesen und die Beachtung der 
Textmerkmale / Stilmittel erfordert. 

 Beispiellösungen für die Fortschreibung: 
– „Weißer Sommer“: ... färbten Straßen und Grünanlagen weiß, als sei Weihnachten plötzlich in 

den Sommer verlegt worden. Eine Stunde lang tobte das Unwetter. Am Ende waren die 
Straßen geflutet und mancherorts wurden sie zu reißenden Bächen, die Gullydeckel 
hochhoben. Die Sirenen der Feuerwehrautos gellten an diesem Abend noch lange durch die 
Stadt. 

– „Schwere Unwetter nach Hitzewelle“: ... Erst am Donnerstag soll sich das Wetter allmählich 
wieder beruhigen, am Wochenende ist erneut mit Gewittern und starkem Regen, vereinzelt 
auch mit Hagel und Sturmböen zu rechnen. 

b Anschließend überlegen die Schülerinnen und Schüler, welche Merkmale des jeweiligen Textes sie 
beim Fortschreiben besonders beachtet haben, z. B.: 
– „Weißer Sommer“: Das Geschehen wird anschaulich und lebendig geschildert, der Leser erhält 

eine genaue Vorstellung. 
– „Schwere Unwetter nach Hitzewelle“: Hier wird sachlich und informativ, ohne sprachliche 

Ausschmückung berichtet. 

a Im nächsten Schritt untersuchen sie die beiden Texte genauer und visualisieren die Unterschiede in 
einer Tabelle. Wichtig ist, dass die Merkmale des Berichts wiederholend gefestigt werden und damit 
die Folie für den Vergleich darstellen können. 

 Die ausgefüllte Tabelle könnte so aussehen: 

 Weißer Sommer Schwere Unwetter nach Hitzewelle 

Sprache – anschaulich, ausschmückend 
– viele Adjektive und Partizipien 
– ausdrucksstarke Verben 
– bildhafte Ausdrücke 

– sachlich, nüchtern 
– viele Nomen 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Darstellungsstil – schildernd 
– ohne genaue Orts- und Zeitangaben 
– gibt persönliche (Sinnes-)Wahrneh-

mungen und Atmosphäre wieder 

– berichtend 
– genaue Angaben zu Datum, Orten 

und Vorgängen, viele Einzelheiten 
– beantwortet W-Fragen 

 
b Bildhafter kann man sich die Unwetterstimmung mit dem Text „Weißer Sommer“ vorstellen. 
c Der Vergleich der jeweiligen Textabsicht kann in einem Tafelbild festgehalten werden: 

 Weißer Sommer Schwere Unwetter nach Hitzewelle 

Textabsicht – persönlichen Eindruck, individuelles 
Erleben wiedergeben 

– den Leser fesseln 

– informieren 

Begründung – Situation / Wahrnehmungen werden 
anschaulich und bildhaft geschildert 

– präzise Daten werden genannt,  
sodass man den Bericht überprüfen 
kann 

 
a Auf den Ästen der Mind-Map könnten z. B. folgende Sinneswahrnehmungen aus dem Text „Weißer 

Sommer“ stehen: 
– sehen: graue Wolken, Sonne durch schwarze Wolkenmauer verdeckt, Orkanböen rütteln an 

Bäumen, erste Tropfen, grelle Blitze, heftiger Regen, große Hagelkörner 
– hören: orkanartige Böen fegen durch die Straßen, gewaltige Donnerschläge, heftiger Regen 
– fühlen: drückende Hitze, Luft steht still, glühend heißer Asphalt 
– riechen: Sommerregen 

 Man sollte die Lernenden darauf aufmerksam machen, dass manche Wahrnehmungen 
verschiedenen Sinnen zugeordnet werden können, z. B. kann man das Rütteln des Windes an den 
Bäumen oder den heftigen Regen sehen und hören. 

b Wichtig ist bei der Sammlung der sprachlichen Gestaltungsmittel des schildernden Textes nicht die 
vollständige Aufzählung aller Verben und Adjektive, sondern die Hervorhebung der besonders 
ausdrucksstarken, differenzierenden Beispiele. 

 Beispiel für die ergänzte Tabelle: 

Weißer Sommer 

ausdrucksstarke Verben anschauliche Adjektive  
und Partizipien 

sprachliche Bilder: Vergleiche, 
Metaphern, Personifikationen 

lasten, still stehen, sehnen,  
fegen, rütteln, zucken, zerbeulen, 
zerschlagen 

drückend, aufgeheizt, langsam, 
grau, tiefschwarz, orkanartig, 
glühend heiß, grell, gewaltig, 
sintflutartig, ungläubig, entfesselt 

Wolkenmauer, Sekundentakt, 
Donnerschläge, es schüttete wie 
aus Eimern, entfesseltes 
Treiben, Hagelkörner, so groß 
wie Tischtennisbälle 

 
a/b Mit dieser Zusatzaufgabe haben die Schülerinnen und Schüler Gelegenheit, das Gelernte im 

eigenen Schreiben zu erproben. Damit stellt die Aufgabe eine Verbindung zum nächsten Abschnitt 
her. 

 
 
 

 

 



LSG-7abc-Erdkunde bilingual-VN-3 
 

 

What does our Earth look like inside? - The structure of the Earth 

1. Copy the table and complete it with the information from the text. 
 

The structure of the Earth 

 

Layer Depth  
(Tiefe) 

State of material  
(flüssig, fest etc.) 

Temperature 

Crust 0-50 km solid up to 870°C 
Mantle 50-2,900 km viscous up to 4,000°C 
Outer core 2,900-5,100 km liquid up to 5,000°C 
Inner core 5,100-6,370 km solid up to 6,000°C 

 
 
 
2. Vocabulary 
 
Solve the crossword puzzle to check your vocabulary skills. Review (wiederholen) the words you do not 
know. Have fun! 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
3. Eure individuellen Lösungen besprechen wir im Unterricht.  
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Lösung 7c Politik BR 2 
 

1. Aufgabe 1: Erkläre, in welchen Bereichen die Gemeinde uns als Bürger betrifft (M1). 
- Bus fahren, zur Schule gehen (Fußwege, Fahrradwege), Schwimmbad, Bibliothek, Strom, 

Wasser, Müllentsorgung, Beratungsangebote, Museen, Angebote für Jugendliche, Sportplätze, 
Tierparks, Durchführung von Wahlen usw. 
 

2. Ordne die Bilder den einzelnen Aufgabenbereichen zu (M2, M3). 
- Weisungsfreie Pflichtaufgaben:  

o oben links, 1. Bild: Müllabfuhr 
o oben 3. Bild: Wasserversorgung 
o Bild ganz rechts: Energieversorgung: Strom 
o unten, 1. Bild: Radwege 

- Pflichtaufgaben, Erfüllung nach Weisung: 
o oben, 2. Bild: öffentlicher Nahverkehr/Züge 

- Freiwillige Aufgaben: 
o unten, 2. Bild: Bibliotheken 

 


