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Solutions Continental Drift 
 
 
 
Tasks 
1. List the facts on which Wegener based his ideas of continental drift.  

 
 
2. Describe how the position of the continents has changed in the past 250 million years.  
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4     Mit allen Sinnen – Schildern 

Lagerfeuer am See 

Nr.1 

a/b Beispiele für die Stoffsammlung: 

–    das Feuer flackert im Dunkeln 
–    das trockene Holz knackt, wenn man es über das Knie bricht 
–    kleine trockene Zweige knistern, brennen wie Zunder 
–    Flammen flackern, züngeln feuerrot 
–    Funken stieben 
–    die Glut wärmt 
–    das Gesicht ist glutheiß, der Rücken eiskalt 
–    der Holzkohlenrauch riecht würzig 
–    das Stockbrot duftet 
–    mit dumpfem Knall fällt ein verbrannter Ast in sich zusammen 
–    Geruch von Bratwurst weht vom Grill herüber 
–    die Sonne geht goldgelb unter 
–    der Himmel über dem Horizont färbt sich kupferrot 
–    dunkel zeichnet sich davor die Silhouette der Berge ab 
–    leuchtend spiegelt sich der Sonnenuntergang im See 
–    das Abendlicht bricht sich in den kleinen Wellen 
–    Wellen glucksen 
–    Wolkenfetzen hängen wie Wattebäusche am Himmel 
–    bläuliche Rauchschwaden steigen auf 
–    alles ist ruhig 
 
Nr2.  

a/b/c Wichtig ist, dass die Schülerinnen und Schüler einen geschlossenen, in den Übergängen 
stimmigen Text verfassen, der mit einer geeigneten Einleitung und einem abrundenden 
Schluss versehen ist. 

     Beispiellösung: 

     Lagerfeuer am See 

     Die Sonne ist noch nicht untergegangen, als wir unser Lagerfeuer am See entzünden. 

     Schnell sind alte, abgefallene Zweige und trockenes Laub zu einem Berg gehäuft. Eine 
zusammengeknüllte Zeitung lodert auf, bald züngeln die ersten Flammen. Nach und nach 
werden sie größer und langsam verbreitet sich eine wohlige Wärme. Kleine trockene Zweige 
knistern, brennen wie Zunder. Würziger Holzkohlengeruch steigt in die Nase. Das Feuer 
flackert, die Flammen züngeln feuerrot, während orange glühende Funken in den blassen 
Abendhimmel stieben. Das trockene Holz knackt, wenn man es übers Knie bricht, um kleine, 
handliche Stücke nachzulegen. 

     Goldgelb geht die Sonne unter und der Himmel färbt sich über dem Horizont kupferrot. 
Davor zeichnet sich dunkel die Silhouette der Berge ab. Wolkenfetzen hängen wie 
Wattebäusche am Abendhimmel. Leuchtend spiegelt sich der Sonnenuntergang im See. Das 
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Licht bricht sich in den kleinen Wellen, die leise glucksend ans Ufer schlagen, das schon in 
tiefem Dunkel liegt. Alles strahlt eine große Ruhe aus. Wir sitzen um das Feuer, lachen und 
freuen uns. Vom Grill weht der Duft von Bratwurst herüber. Mit einem dumpfen Knall fallen 
die Holzscheite zusammen und bläuliche Rauchschwaden steigen in den Himmel. 

     Das Lagerfeuer leuchtet in der Dunkelheit und ich denke, dass dies der perfekte Ferientag 
ist. 

S.79 

Schilderungen machen Erzählungen anschaulich 

Mark Twain: Tom Sawyer 

Nr 1. 

a   Die Lernenden überprüfen zunächst ihr Textverständnis, indem sie kurz zusammenfassen, 
worum es in der Passage geht: Tom Sawyer ist in der Schule und offenbar haben er und seine 
Mitschüler Aufgaben zu einem Text erhalten, den sie in stiller Arbeit erledigen sollen (vgl. 
das „einlullende Gemurmel der fünfundzwanzig lernenden Schüler“, Z. 8 ff.). Tom kann sich 
nicht auf das Buch konzentrieren, nach seinem Gefühl vergeht die Zeit unendlich langsam 
und seine Gedanken werden abgelenkt. Er schaut aus dem Fenster, betrachtet die Vögel und 
Tiere draußen auf der Weide und fühlt sich sehr müde. 

b   Es wird von einem Er-/Sie-Erzähler erzählt, der sich jedoch in Tom hineinversetzt. 

Nr 2. 

Tom kann auf die Schülerinnen und Schüler unterschiedlich wirken, wichtig ist, dass sie ihre 
Meinung begründen, z. B.: 

–    Tom wirkt gelangweilt, da er aus dem Fenster schaut und alles Mögliche beobachtet, aber 
seine Aufgaben nicht bearbeitet. 

–    Er wirkt müde, weil er gähnt, den Tag als schläfrig und das Gemurmel seiner Mitschüler 
als einlullend empfindet. Sogar die beobachteten Kühe schlafen. 

Nr. 3 

Die Untersuchung der sprachlichen Gestaltungsmittel kann in einem Tafelbild festgehalten 
werden: 

Textbeispiel sprachliches Gestaltungsmittel 

die Luft war totenstill (Z. 6) anschauliches Adjektiv/Metapher 

der schläfrigste aller schläfrigen Tage (Z. 7 f.) Steigerung/Superlativ, Übertreibung 

das einlullende Gemurmel (Z. 8 f.) treffendes Partizip, Lautmalerei 

umschmeichelte die Seele (Z. 10) ausdrucksstarkes Verb, Personifikation 
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wie das magische Summen der Bienen 
(Z. 10 f.) 

Vergleich, anschauliches Adjektiv 

im flammenden Sonnenschein (Z. 11 f.) anschauliches Partizip, Metapher 

hinter einem flimmernden Hitzeschleier 
(Z. 13 f.) 

ausdrucksstarkes Partizip, Metapher 

auf trägen Schwingen schwebten ... ein paar  
Vögel (Z. 15 f.) 

anschauliches Adjektiv, ausdrucksstarkes Verb 

  

Nr 4.  

Wirkung: Die gewählten sprachlichen Mittel machen den Text anschaulich und lassen den 
Leser an der geschilderten langweiligen und schläfrigen Stimmung teilhaben. 

Mit der Fortsetzung der Textstelle üben die Lernenden ihre Kompetenzen des Schilderns. 

a   Weitere Beispiele für den Schreibplan: 

Toms Beobachtungen, Empfindungen mögliche Formulierungen 

Tom sah in der Ferne den Fluss. Das Wasser glitzerte in der Sommersonne. 

Er dachte an das kühle Wasser des Flusses. Jetzt eintauchen in das kühle Nass und 
wegschwimmen, wie herrlich wäre das, 
dachte Tom. 

Er wünschte sich, im Gras zu liegen. Jetzt im grünen Gras liegen und das Kitzeln 
auf der Haut spüren. 

Tom blickte auf die Uhr im Klassenzimmer. Die Zeiger krochen im Schneckentempo 
voran. 

Tom beobachtete seinen Mitschüler Ben. Tom wunderte sich, wie konzentriert Ben bei 
der Sache war. Er schenkte ihm keinen Blick. 
Nicht mal den Kopf hob er. 

     Beispiel für eine Fortsetzung der Textstelle: 

     Toms Blick blieb nach draußen gerichtet. In der gleißenden Sommersonne sah er in der 
Ferne das Wasser des Flusses glitzern. Jetzt eintauchen in das kühle Nass und 
wegschwimmen, wie herrlich wäre das!, dachte er. Oder im grünen Gras liegen und das 
leichte Kitzeln der Halme auf der Haut spüren. Die Zeiger der Uhr krochen im 
Schneckentempo voran und der Unterricht schien endlos. Tom wunderte sich, wie 
konzentriert Ben neben ihm bei der Sache war. Er schenkte Tom keinen Blick. Nicht mal den 
Kopf hob er. 
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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 

1) CdA p.36 No.4)  

Je t’envoie – essaie toi – vous avez envoyé – Zoé et Lisa essaient – vous n’essayez 

pas – Il envoie 

2) CdA p.38-39  

Die Lösungen der gelben Seiten findet ihr wie immer hinten im CdA. Die Lösungen für 

diese Unité befinden sich auf der Seite 91. 

Die Aufgabe 2 konntet ihr natürlich nicht bearbeiten, weil es sich dabei um eine 

Aufgabe zum Hörverstehen handelt. 

Für die Schülerinnen und Schüler, die bei diesen Aufgaben Probleme hatten, habe ich 

nochmal ein paar Erklärungen angehängt. Zögert bitte nicht, mir eine Mail mit euren 

Fragen zu schreiben. Ich helfe euch sehr gerne! 

CdA p.38 No.3)  

Quel ist ein Fragepronomen und bedeutet welcher. Um zu wissen, welches ihr 

benutzen müsst, müsst ihr das dazugehörige Nomen bestimmen 

 Weiblich Männlich 

Singular quelle quel 

Plural quelles quels 

 

Ce ist ein Demonstrativbegleiter und bedeutet dieser. Um zu wissen, welches ihr 

benutzen müsst, müsst ihr das dazugehörige Nomen bestimmen 

 Weiblich Männlich 

Singular cette ce/cet (Vokal) 

Plural ces ces 
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CdA p.39 No.4)  

Die Steigerung des Adjektivs setzt sich im Französischen aus drei Teilen zusammen. 

moins= weniger / aussi = genauso / plus = mehr + Adjektiv + que 

Bei dem Adjektiv ist es wichtig, dass ihr daran denkt, dass Adjektiv anzugleichen, je 

nachdem, ob es weiblich, männlich, Singular oder Plural ist. 

CdA p.39 No.5)  

Der Superlativ besteht im Französischen immer aus zwei Teilen. 

Artikel (le,la,les) + moins/plus 

Ausnahme : bei dem Adjektiv bon (gut) musst du die Sonderform meilleur benutzen. 

 

 

 




