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Herr Fahle



Hallo Skadi, Hannes und Justin!

Damit ihr durch die Corona-Krise nicht noch 
mehr Zeit verliert, euch auf die Berufsreife im 
nächsten Jahr vorzubereiten, habe ich euch 
hier Übungsmaterial zusammengestellt. 

Natürlich ist bis zum nächsten Jahr noch etwas 
Zeit, aber die vergeht ja bekanntlich wie im 
Fluge. Und wie wir bereits gemeinsam 
festgestellt haben: Es gibt bis dahin noch viel zu 
tun.

Diese Sammlung von Arbeitsmaterialien soll 
dazu dienen, den Stoff der Klassenstufe 8 zu 
vertiefen und euch mit daraus bisher nicht 
behandelten Themen auseinanderzusetzen. Sie 
besteht aus einem Matheteil und einem 
Deutschteil. Schaut euch bitte beides an.

Ihr solltet euch zuerst einen Überblick 
verschaffen. Anschließend sollt ihr euch jeden 
Themenbereich genauer anschauen, indem ihr 
Videos anseht sowie Aufgaben und Onlinetests 
ausprobiert.

Wenn ihr Fragen oder Schwierigkeiten habt, 
schreibt mir einfach eine Email:

o.fahle@kjz-hgw.de

Viel Erfolg wünscht
Herr Fahle



Übersicht: 
Die geforderten Fertigkeiten im Fach Deutsch umfassen  in Klassenstufe 8 
neben Grammatik-Kenntnissen auch die Fähigkeit Texte zu analysieren, Inhalte 
in verschiedener Form wiederzugeben und fehlende Informationen 
eigenständig zu recherchieren. Hier findet ihr einige Anregungen und Beispiele 
dafür.
Alle wichtigen Informationen zu den Aufgaben findest du in den Begleittexten.

Onlinelernen:
Zur Unterstützung kannst du natürlich Lernvideos oder Lernplattformen 
nutzen. Hier ein paar brauchbare Beispiele:

Wörtliche Rede
Zusätzliches Übungsblatt:
https://www.lernwolf.de/files/dokumente/Deutsch/452-gratisarbeitsblatt-
deutsch-direkte-rede.pdf

Lernvideo: https://www.youtube.com/watch?v=WOEXfwkIw0o

Diskussion
Lernvideo: https://www.youtube.com/watch?v=HK5CHVIe20U

Erörterung
Lernvideo: https://www.youtube.com/watch?v=CWGsVuoBoTA

Beschreibung einer Figur (Charakterisierung)
Lernvideo: https://www.youtube.com/watch?v=f22YYihEi0I 

Schilderung
Lernvideo: https://www.youtube.com/watch?v=joWFZVkP0Og
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Thema Diskussion
Die „Diskussionen“ im Alltag unterscheiden sich leicht von denen im 
eigentlichen Sinne: 
• Eine richtige Diskussion muss nicht nur mündlich sondern auch 

schriftlich geführt werden können.
• Die einzelnen Bestandteile müssen benannt werden können.
• Es müssen ernsthafte Argumente und Beispiele verwendet 

werden.
• Die Argumente müssen gegeneinander abgewogen werden.

Auf dieser und den beiden nächsten Seiten findest du 
zusammenhängende Aufgaben zum Thema. Erledige sie gewissenhaft 
und schriftlich. Recherchiere unbekannte Wörter mithilfe eines 
Wörterbuches oder des Internets. 
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Erledige Aufgabe 3 e) unbedingt schriftlich! Schreibe deinen 
Text dabei in Form eines Gespräches auf. Das heißt, du musst 
alle Äußerungen in der wörtlichen Rede schreiben. Die Regeln 
dafür haben wir bereits geübt, du kannst sie aber nochmal 
mithilfe von Lernplattformen oder Lernvideos (siehe Seite 2) 
wiederholen.
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Thema Erörterung
Auf dieser und den folgenden vier Seiten findest du 
zusammenhängende Aufgaben zu linearen und kontroversen 
Erörterungen. Erledige sie gewissenhaft und schriftlich. 
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Thema Charakterisierung (Beschreibung)
Auf dieser und der nächsten Seite findest du zusammenhängende 
Aufgaben zur Beschreibung von Personen in Texten oder Filmen. Eine 
solche Beschreibung wird Charakterisierung genannt. Erledige die 
Aufgaben gewissenhaft und schriftlich. 
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Thema Schilderung
Auf dieser und der nächsten Seite findest du zusammenhängende 
Aufgaben zur Schilderung, also zur Wiedergabe von eigenen 
Eindrücken zu einem Bild oder einer Geschichte. Erledige die 
Aufgaben gewissenhaft und schriftlich. 

14



15



Thema Wortarten und Wortformen
Auf dieser und den folgenden vier Seiten findest du weiterführende  
Aufgaben zu Wortarten und Wortformen. Einige davon waren bereits 
Bestandteil der ersten Aufgabensammlung. Falls ihr diese Aufgaben 
noch nicht erledigt haben solltet, wird es spätestens jetzt Zeit! Die 
meisten Aufgaben dieses Themas sind aber neu. Erledige die 
Aufgaben gewissenhaft und schriftlich! 
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Thema offizieller Brief
Auf dieser Seite findet ihr zusammenhängende Aufgaben zu einer 
bestimmten Form eines offiziellen Briefes, dem Beschwerdebrief. Das 
Thema ist für euch nicht neu. Nutzt diese Wiederholung um euch 
erneut in das Thema „offizielle Briefe“ einzuarbeiten. Der nächste 
Schritt in diesem Thema wäre dann die Bewerbung. Auch die habt ihr 
schon einmal geübt. Nichts destotrotz wird sie im nächsten Schuljahr 
für euch noch eine große Rolle spielen. Erledige die Aufgaben 
gewissenhaft und schriftlich!
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Alle Inhalte dieses Dokumentes dürfen ausschließlich zu 

privaten Bildungszwecken durch Eltern und Schüler des 

Kinder- und Jugendzentrums „Haus des Arbeitens und 

Lernens“ genutzt werden. 

Die Arbeitsblätter basieren auf Materialien aus, an 

unserer Schule genutzten, Druckausgaben des 

Cornelsen-Verlags und des Duden-Verlags. 

Diese Inhalte sind hier aufgrund der bundesweiten 

aktuellen Lage für unsere Schüler/innen online abrufbar. 


