
  

1. Deutschstunde 
(11.Jan. - 15.Jan. 2021)
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HINWEIS

Bitte erledigt nur die Aufgaben, 
die eindeutig als Aufgaben 

gekennzeichnet sind!



  

Zusammenfassung 
von letzter Woche

● Der Begriff „Fairness“
– Ist eine Situation fair oder unfair?

– Was wäre fair gewesen?

– → eine Meinung bilden

● Unterschied: 
– Gerechtigkeit, Gleichheit, Freiheit, Realität

● Buchtext: Fairness zwischen Geschwistern
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Begründungen formulieren

● Begründung:
– → ein Grund, ein Beweis, ein Argument

● Beispiel:
– Meiner Meinung nach ist es wichtig viel 

Obst und Gemüse zu essen,
● weil sie dem Körper Flüssigkeit, Vitamine 

und viel Energie geben, was nötig ist, 
um zu wachsen, zu denken und aktiv zu 
bleiben.
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Begründung formulieren
- mit Konjunktion (Bindewort)

● Ich bin krank. Ich gehe nicht zur Schule.

● weil: Ich gehe nicht zur Schule, weil ich krank bin.

● denn: Ich gehe nicht zur Schule, denn ich bin krank.

● deshalb: Ich bin krank, deshalb gehe ich nicht zur  

                  Schule.
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Begründung formulieren
- mit kausalem Nebensatz

● Ich bin krank. Ich gehe nicht zur Schule.

● weil: Ich gehe nicht zur Schule, weil ich krank bin.

● denn: Ich gehe nicht zur Schule, denn ich bin krank.

● deshalb: Ich bin krank, deshalb gehe ich nicht zur  

                  Schule.

● Das Komma steht immer vor die Konjunktion!7



  

Begründung formulieren
- mit kausalem Nebensatz

● Ich bin krank. Ich gehe nicht zur Schule.

● weil: Weil ich krank bin, gehe ich nicht zur Schule.

● Wenn die Konjunktion am Satzanfang steht,

steht das Komma immer zwischen den Verben!
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Begründung formulieren
- mit Präposition (Verhältniswort)

● Ich bin krank. Ich gehe nicht zur Schule.

wegen: Wegen meiner Krankheit gehe ich nicht 
zur Schule.

● aufgrund: Aufgrund meiner Krankheit gehe ich 
nicht zur Schule.

Da es hier keinen Nebensatz gibt, kommt auch 
kein Komma vor. Dafür muss nach der 

Präposition ein Nomen stehen!
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1.Aufgabe
● Löse das Arbeitsblatt 

„Übung – Begründung formulieren“
● Erfinde eine Ausrede und nutze 

verschiedene Wörter, um die Gründe 
anzugeben.

● Achte auf das Komma bei den kausalen 
Konjunktionen und Adverbien!
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2. Aufgabe

● Löse das Arbeitsblatt „Übung – Fairness 
begründen“

● a) Kreuze an, ob die Situation fair oder 
unfair ist.

● b) Wähle drei Situationen aus der Liste aus 
und schreibe eine kurze Begrünung für 
deine Wahl.
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Abgabe der Aufgaben

● Löst die Aufgaben 1 und 2 bis spätestens 
Dienstag, den 19. Januar per

– E-Mail: Anne-Kristin.Fuelbier@ib.de

– Hochladen auf der Schulcloud

– Abgeben in der Schule 

(ausgedruckt oder per USB-Stick)
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