
Lösungen

7c



 

 
LÖSUNGEN 7c Deutsch  

Vom 4.5.2020 bis zum 8.5.  
 
4 Mit allen Sinnen – Schildern 

Testet Euch! – Schildern 

a/b Das Ergebnis der beiden Teilaufgaben – Zuordnung der passenden Sätze und Identifizierung des 
sprachlichen Gestaltungsmittels in der schildernden Formulierung – wird hier im Zusammenhang 
dargestellt: 

sachliche  
Formulierung 

schildernde 
Formulierung 

sprachliche Gestaltungsmittel der schildernden  
Formulierung 

1 C Vergleich 

2 B Vergleich 

3 A Metapher, Personifikation 

4 E Personifikation 

5 D Personifikation, Vergleich 

 
a Beispiellösung für den überarbeiteten (und ergänzten) Text: 
 An einem schönen Herbsttag schlenderte ich ohne Ziel durch den Wald. Die Sonne warf helle Kringel 

auf das bunte Herbstlaub und der auffrischende Wind riss die letzten Blätter von den Bäumen, 
sodass sie raschelnd zu Boden sanken. Als ich den Blick in das kahle Geäst richten wollte, entdeckte 
ich den Eingang zu einer Höhle, der in der steilen, mit grünem Moos bewachsenen Felswand kaum 
zu erkennen war. Ein kleiner, fast zugewachsener Trampelpfad führte mich zu der versteckten Höhle, 
aus der mir modrige, stickige Luft entgegenschlug. Unwillkürlich trat ich einen Schritt zurück. Dann 
aber nahm ich meine Taschenlampe und in ihrem hellen Lichtkegel tappte ich langsam in die tiefe 
Dunkelheit. Ein schmaler Gang führte mich ins unbekannte Innere der niedrigen Höhle, wo mich 
zunehmende Kühle frösteln ließ. Weit entfernt hörte ich das leise Plätschern von Wasser. Von der 
Höhlendecke tropfte es wie bei einem sanften Landregen und am Boden breitete sich ein wahres 
Meer von Pfützen aus. 

Die Aufgabenstellung verstehen 

Der partnerschaftliche Austausch soll sicherstellen, dass den Lernenden alle relevanten Aspekte der 
Aufgabenstellung bewusst sind, z. B.: 
– den Textauszug fortsetzen 
– dabei schildernd vorgehen 
– die vorgegebenen Schreibideen 1–3 nutzen 
– Erzählform (Er-/Sie-Erzählform) und Tempus der Vorlage (Präteritum) beachten 

Ideen für die Fortsetzung der Geschichte sammeln 

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

Die Schilderung schreiben und überarbeiten  

Beispiellösung für eine schildernde Fortsetzung der Geschichte: 

[...] Sie hatte sich einen niedrigen Tisch aus Moosziegeln gebaut und darauf die Decke und den 
wärmenden Schlafsack ausgebreitet, um gegen die erbarmungslose Kälte und die Feuchtigkeit, die 
einem in der Tundra in die Glieder kriecht, geschützt zu sein. Nachts würde sie sich hineinkuscheln und 
versuchen, in dieser Ödnis etwas Wärme zu finden. Die mitgebrachten weichen Rentierfelle legte sie 
als Teppich und zusätzlichen Wärmeschutz auf den klammen Boden. Eine kleine Feuerstelle hatte sie 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



draußen auf einem etwas trockeneren Fleckchen Erde errichtet, damit der beißende Rauch ihr nicht 
den Atem nahm. Nun musste sie etwas finden, um den verbeulten Kochtopf zu füllen und ihren Hunger 
zu stillen, der sich seit Stunden quälend bemerkbar machte. Wenn nur irgendwo eine Menschenseele 
zu sehen wäre, dachte sie und versuchte tapfer, die aufkommende Verzweiflung zu bekämpfen. 
Miyax war umgeben von einer endlosen, stillen Ebene. Bis zum flachen Horizont erstreckten sich die 
bunten Farben der flachen Tundra und kleine Tümpel und Seen, in denen sich das Blau des Himmels 
spiegelte. Ab und gluckste es leise in den moorigen Gewässern. Gelbgrüne Gräser, weiches Moos, rote 
und graue Flechten bedeckten den ständig gefrorenen Boden, über den ein eisiger Wind pfiff, der ihr 
Tränen in die Augen trieb. Nicht ein einziger Baum war zu sehen, keine Straße weit und breit. Miyax 
fühlte sich einsam wie nie zuvor in ihrem Leben. Dornige Sträucher und harte Grashalme schnitten ihr 
in die Hände, als sie nach etwas Essbarem suchte. Aber es gab nichts in dieser öden Weite, keine 
Beere, kein essbares Kraut, nichts. Schon seit Tagen knurrte ihr Magen. 
Von einem kleinen Hügel beobachtete sie ein Wolfsrudel, vier erwachsene weißgraue Wölfe und fünf 
wollige Wolfsjunge. Diese balgten und spielten wie kleine Kinder und rissen an der blutigen Beute, die 
ihre Mutter herangeschleppt hatte. Ach, könnte sie doch auch etwas von dem Fleisch haben! Mit einigen 
kleinen Resten wäre sie schon zufrieden. Während Miyax noch überlegte, wie sie es anstellen könnte, 
etwas von der Wolfsmahlzeit abzubekommen, flog mit lautem Geschnatter eine Vogelschar auf und der 
große Leitwolf entdeckte Miyax. Aufmerksam hob er den Kopf, spitzte die Ohren, bückte sich wie zum 
Angriff. Miyax war wie gelähmt vor Angst. 
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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 

mailto:bocks@gsgvelbert.de
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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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Schaubild: Aufbau einer Gemeinde in NRW 


