
Deutsch 
Aufgabe für die Woche 30.3.-3.4. 

Liebe 8c, 

ich hoffe, euch geht es gut und die Decke fällt euch nicht allzu sehr auf den Kopf! Ich denke an 
euch und hoffe, ihr habt die Sonnenstrahlen der letzten Woche bei einer Radtour, einem 
Spaziergang mit dem Hund oder anderen Aktivitäten genossen! 



Ich schicke euch anbei die letzte Übungsaufgabe für den Deutschunterricht.


Schreibe eine Gedichtinterpretation mit Einleitung, Hauptteil und Schluss zu dem Gedicht 
„Berlin“ von Christian Morgenstern. Nutze deine Ergebnisse aus den Aufgaben auf S. 40-43 aus 
den letzten beiden Wochen.  
Schicke mir deine Gedichtinterpretation spätestens bis zum 3.4. per E-Mail zu. 
- Meine E-Mailadresse: kristina.kehler@gymga.de

- Schreibe deinen Namen über die Gedichtinterpretation.

- Schicke mir deinen Text als PDF.


Tipps: 
- Nutzt alle Hilfestellungen aus dem Deutschbuch, z.B. die Fomulierungsbausteine, die ihr auch 

schon für die anderen Gedichte genutzt habt.

- Nehmt euch zur Orientierung und Hilfestellung beim Hauptteil (Interpretation) für das Vorgehen 

die Musterlösung zur Hand, die ich euch zu dem Gedicht „Gott der Stadt“ von Georg Heym 
gesendet habe.


- Wenn ihr merkt, dass ihr Schwierigkeiten beim Verfassen der Interpretation habt, dann markiert 
die Stelle(n) in eurer Hausaufgabe und schreibt unter euren Text die Fragen auf, die ihr dazu 
habt. 


Ziel und Ablauf der Rückmeldung: 
Ziel der Hausaufgabe ist es, zu prüfen, wie ihr mit dem Verfassen einer Gedichtinterpretation 
zurecht kommt und an welchen Stellen es noch Probleme oder Fragen gibt, damit ich die 
Übungen für den Zeitraum nach den Ferien gezielt anpassen kann.


Ablauf: Damit das Ganze nicht zu bürokratisch wird, verzichte ich darauf, jedem von euch eine 
Bestätigung per Mail zu senden, dass ich die Hausaufgabe bekommen habe. Entweder erhaltet 
ihr in den nächsten 2 Wochen eine kurze Rückmeldung zu eurer Interpretation per Mail von mir 
oder ich sammle eure Fragen/Problemstellen und bespreche sie nach den Ferien gebündelt mit 
euch. Das mache ich davon abhängig, was ich in der Korrektur entdecke.


Ganz herzliche Grüße, 
Eure Frau Kehler    

PS: Ich freu mich sehr darüber, wenn ihr mir in eurer Mail davon berichtet, wie es euch geht und 
wie ihr eure Zeit daheim bisher gestaltet habt! :-)
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