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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! Æ 

bocks@gsgvelbert.de 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler des Kurses von Frau Mühlbauer. Ich habe gerade 

festgestellt, dass ich bei der 7B die Aufgaben für meinen Kurs eingestellt habe, bei der 

7C hingegen standen die richtigen Aufgaben. Ihr solltet natürlich die Vokabeln der 

Unité 4 Volet 1 abschreiben und lernen und die Aufgaben auf S.72 im Buch erledigen. 

Ich hoffe, ihr habt das alle so gemacht und holt das sonst nach. Es tut mir wirklich leid, 

dass ich euch verwirrt habe. Das kommt nicht mehr vor! Es wäre schön, wenn ihr diese 

Information weitergeben könntet, damit wirklich jeder sie bekommt! 

Buch S. 72 Nr.1) 

1. Ils sont à liège parce qu’ils participent à un tournoi de handball (entre 

l’Allemagne, la Belgique, la France et la Suisse.) 

2. Ils veulent rentrer à l’auberge de jeunesse. 

3. Ils doivent demander leur chemin, parce que l’entraîneur a oublié son plan. Et 

il n’y a pas de réseau pour le GPS de Bilal. 

4. A 
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Plate Movement 
Check your vocabulary! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tasks 
 
1. Why do the plates move? 
The difference in heat between the different layers of the Earth creates convection currents. In the upper 
part of the mantle hot magma rises, reaches the underside of the plates and flows to the different sides. 
During this process it cools down and sinks back downwards. The plates ‘float’ on the mantle and move 
because of the convection currents.  
 
2. Are the following statements true or false? Tick the correct boxes with the help of M2. 
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V
om

 4.5.2020 bis zum
 8.5. Zeitrahm

en ca. 3x67‘ 
 4 

M
it allen Sinnen – Schildern 

Testet Euch! – Schildern 
a/b D

as Ergebnis der beiden Teilaufgaben – Zuordnung der passenden Sätze und Identifizierung des 
sprachlichen G

estaltungsm
ittels in der schildernden Form

ulierung – w
ird hier im

 Zusam
m

enhang 
dargestellt: 

sachliche  
Form

ulierung 
schildernde 
Form

ulierung 
sprachliche G

estaltungsm
ittel der schildernden  

Form
ulierung 

1 
C

 
Vergleich 

2 
B 

Vergleich 

3 
A 

M
etapher, Personifikation 

4 
E 

Personifikation 

5 
D

 
Personifikation, Vergleich 

 a 
Beispiellösung für den überarbeiteten (und ergänzten) Text: 

 
An einem

 schönen H
erbsttag schlenderte ich ohne Ziel durch den W

ald. D
ie Sonne w

arf helle Kringel 
auf das bunte H

erbstlaub und der auffrischende W
ind riss die letzten Blätter von den Bäum

en, 
sodass sie raschelnd zu Boden sanken. Als ich den Blick in das kahle G

eäst richten w
ollte, entdeckte 

ich den Eingang zu einer H
öhle, der in der steilen, m

it grünem
 M

oos bew
achsenen Felsw

and kaum
 

zu erkennen w
ar. Ein kleiner, fast zugew

achsener Tram
pelpfad führte m

ich zu der versteckten H
öhle, 

aus der m
ir m

odrige, stickige Luft entgegenschlug. U
nw

illkürlich trat ich einen Schritt zurück. D
ann 

aber nahm
 ich m

eine Taschenlam
pe und in ihrem

 hellen Lichtkegel tappte ich langsam
 in die tiefe 

D
unkelheit. Ein schm

aler G
ang führte m

ich ins unbekannte Innere der niedrigen H
öhle, w

o m
ich 

zunehm
ende Kühle frösteln ließ. W

eit entfernt hörte ich das leise Plätschern von W
asser. Von der 

H
öhlendecke tropfte es w

ie bei einem
 sanften Landregen und am

 Boden breitete sich ein w
ahres 

M
eer von Pfützen aus. 

D
ie A

ufgabenstellung verstehen 

D
er partnerschaftliche Austausch soll sicherstellen, dass den Lernenden alle relevanten Aspekte der 

Aufgabenstellung bew
usst sind, z. B.: 

– 
den Textauszug fortsetzen 

– 
dabei schildernd vorgehen 

– 
die vorgegebenen Schreibideen 1–3 nutzen 

– 
Erzählform

 (Er-/Sie-Erzählform
) und Tem

pus der Vorlage (Präteritum
) beachten 

Ideen für die Fortsetzung der G
eschichte sam

m
eln 

Zu einzelnen schildernden Passagen als Vorbereitung für den Aufsatz vgl. das Lösungsbeispiel unten, 
in dem

 diese bereits integriert sind. 

D
ie Schilderung schreiben und überarbeiten  

Beispiellösung für eine schildernde Fortsetzung der G
eschichte: 

[...] Sie hatte sich einen niedrigen Tisch aus M
oosziegeln gebaut und darauf die D

ecke und den 
w

ärm
enden Schlafsack ausgebreitet, um

 gegen die erbarm
ungslose Kälte und die Feuchtigkeit, die 

einem
 in der Tundra in die G

lieder kriecht, geschützt zu sein. N
achts w

ürde sie sich hineinkuscheln und 
versuchen, in dieser Ö

dnis etw
as W

ärm
e zu finden. D

ie m
itgebrachten w

eichen R
entierfelle legte sie 

als Teppich und zusätzlichen W
ärm

eschutz auf den klam
m

en Boden. Eine kleine Feuerstelle hatte sie 

         

draußen auf einem
 etw

as trockeneren Fleckchen Erde errichtet, dam
it der beißende R

auch ihr nicht 
den Atem

 nahm
. N

un m
usste sie etw

as finden, um
 den verbeulten Kochtopf zu füllen und ihren H

unger 
zu stillen, der sich seit Stunden quälend bem

erkbar m
achte. W

enn nur irgendw
o eine M

enschenseele 
zu sehen w

äre, dachte sie und versuchte tapfer, die aufkom
m

ende Verzw
eiflung zu bekäm

pfen. 
M

iyax w
ar um

geben von einer endlosen, stillen Ebene. Bis zum
 flachen H

orizont erstreckten sich die 
bunten Farben der flachen Tundra und kleine Tüm

pel und Seen, in denen sich das Blau des H
im

m
els 

spiegelte. Ab und gluckste es leise in den m
oorigen G

ew
ässern. G

elbgrüne G
räser, w

eiches M
oos, rote 

und graue Flechten bedeckten den ständig gefrorenen Boden, über den ein eisiger W
ind pfiff, der ihr 

Tränen in die Augen trieb. N
icht ein einziger Baum

 w
ar zu sehen, keine Straße w

eit und breit. M
iyax 

fühlte sich einsam
 w

ie nie zuvor in ihrem
 Leben. D

ornige Sträucher und harte G
rashalm

e schnitten ihr 
in die H

ände, als sie nach etw
as Essbarem

 suchte. Aber es gab nichts in dieser öden W
eite, keine 

Beere, kein essbares Kraut, nichts. Schon seit Tagen knurrte ihr M
agen. 

Von einem
 kleinen H

ügel beobachtete sie ein W
olfsrudel, vier erw

achsene w
eißgraue W

ölfe und fünf 
w

ollige W
olfsjunge. D

iese balgten und spielten w
ie kleine Kinder und rissen an der blutigen Beute, die 

ihre M
utter herangeschleppt hatte. Ach, könnte sie doch auch etw

as von dem
 Fleisch haben! M

it einigen 
kleinen R

esten w
äre sie schon zufrieden. W

ährend M
iyax noch überlegte, w

ie sie es anstellen könnte, 
etw

as von der W
olfsm

ahlzeit abzubekom
m

en, flog m
it lautem

 G
eschnatter eine Vogelschar auf und der 

große Leitw
olf entdeckte M

iyax. Aufm
erksam

 hob er den Kopf, spitzte die O
hren, bückte sich w

ie zum
 

Angriff. M
iyax w

ar w
ie gelähm

t vor Angst. 
 


