
 

Aufgabenangebot Deutsch Klasse 8a   
      für den Zeitraum vom 6. -20. Mai 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
  

allen Schülern, die ihre Aufgaben der letzten Wochen 

bereits bearbeitet und in die Schule gebracht haben, haben 

sich meine Anerkennung verdient. Auch den Eltern, die euch 

dabei unterstützt haben, möchte ich Danke sagen. 
 

Auch wenn das Lernen zu Hause bestimmt nicht einfach ist und nicht alles 

perfekt gelingt, wichtig ist, dass ihr weiter lernt. Auch eure Fachlehrer 

wissen euer Bemühen zu würdigen. 

Homeschooling und Präsenzunterricht werden Schlagwörter sein, die euren 

Schulalltag bis zu den Sommerferien bestimmen. 

Lest deshalb täglich unsere Homepage und den Vertretungsplan, um 

nichts Wichtiges zu verpassen. 

Darüber hinaus hatte ich euch im Brief vom 27.3. verschiedene 

Kontaktmöglichkeiten vorgeschlagen, die ihr bei Fragen nutzen könnt. 
 
Für den nächsten Homeschooling Zeitraum vom 6. -20. Mai wollen wir im Fach 
Deutsch die Thematik „Digitale Kommunikation“ ein wenig vertiefen. 
Dazu gibt es eine interessante Seite im Internet: 
 
www.br.de/ so geht Medien 
 

1. Orientiert und informiert euch dort über sogenannte Fake News, schaut euch 

die Filme an, die euch viele interessante Dinge erklären.  

2. Schaut insbesondere auf der Startseite in die Rubrik:  selber machen 

 

     Klickt dort den Button  Rätsel lösen   

Dort findet ihr das Spiel: Wie gut kannst du recherchieren?  

Das große „So - geht - Medien - Rätsel“ 

Spiele das Spiel und finde  

in drei Leveln das jeweilige 

Lösungswort. Notiere die 

Lösungswörter und erkläre mit 

eigenen Worten, was diese 

bedeuten.  

3. Löse das Arbeitsblatt „Fake 
News entlarven“, die Antworten 
findest du bestimmt auch auf der Internetseite. 

 

Viel Spaß beim „Spielen“ und viel Erfolg beim Lösen der Aufgaben. 

Deine Arbeitsergebnisse solltest du am 20. Mai 2020 in der Schule abgeben. 

Liebe Grüße, A. Schaffhauser 

Level 1: Lösungswort _ _ _ _ _ 
    Definition: 

Level 2: Lösungswort _ _ _ _ _ 
    Definition: 

Level 3: Lösungswort _ _ _ _ _ 
    Definition: 

http://www.br.de/%20so

