
Deutsch Klasse 8b, Aufgaben zum 12.04.2021 
 
Liebe SchülerInnen, 
 
ich hoffe, ihr hattet ein schönes Wochenende und seid alle gesund . 
 
Am 09.04.2021 waren drei Aufgaben zu erledigen: 
Zu 1)  Die richtige Antwort ist – Dem Vater ist es unangenehm, dass er sich erst so spät um  
                                                          seine Tochter kümmert. 
             Begründung:  Dass der Vater versucht, die Situation ironisch zu betrachten, zeigt, wie 
                                      unangenehm es ihm ist, seine Tochter erst so spät vorzustellen. Sein 
                                      Lächeln soll ihn vor den anderen entschuldigen. 
Zu 2)   

Zwischen Vater und Tochter hat sich eine 
liebevolle Beziehung entwickelt 

Zwischen Vater und Tochter hat sich keine 
liebevolle Beziehung entwickelt 

Der Vater nahm sie mit zu seiner Arbeit, 
damit sie so mehr über sein Leben erfährt. 
 

Auch nach zwei Jahren waren sich „der 
Mann“ und sie noch fremd.  

Die Tochter besuchte ihren Vater mehrmals 
im Krankenhaus. Sie brachte ihm Blumen. 

Im Text werden keine Emotionen beschrie- 
ben: keine Freude über die neue Beziehung 
zwischen Vater und Tochter, keine Trauer, 
als er krank wurde und starb. 
 

Sie wusste, dass er gerne Torte aß und wollte 
ihm eine backen. 

Die Kommunikation zwischen Vater und 
Tochter wirkt immer noch distanziert. Auch 
als der Vater sagt, dass er gerne noch mit ihr 
gelebt hätte. Ein Wort der Trauer und des 
Bedauerns von ihr fehlt. 
 

Weil er lieber Streuselschnecken möchte, buk 
sie ihm diese und brachte sie ihm noch warm 
ins Krankenhaus. 

 

Sie ging zur Beerdigung. 
 

 

 
 
Die Lösungen bitte wieder mit den eigenen vergleichen  und überarbeiten. 
 
Die Aufgabe 3 lasse ich an dieser Stelle außen vor, da ich die Einleitung als Teil der 
erweiterten Inhaltsangabe nicht vorwegnehmen möchte. 
 
Heute soll der Hauptteil folgen und nur der Hauptteil, damit ihr ausreichend Zeit dafür habt. 
●  Schreibe den Hauptteil der Inhaltsangabe, indem du die Handlung knapp und mit eigenen 
     Worten zusammenfasst. 
   (Unbedingt auf die sprachliche Richtigkeit achten!) 
 
Gutes Gelingen und liebe Grüße 
 
Frau Roscher 


