
Liebe SchülerInnen der Klasse 9a, 

ich wünsche euch allen ein frohes, gesundes (!) neues Jahr! Hoffentlich hattet ihr ein schönes 

Weihnachtsfest und habt die Feiertage, wenn auch im kleineren Familienkreis, genießen können.  

Für die nun folgende Zeit wünsche ich euch viel Kraft und Durchhaltevermögen. 

Bis auf Weiteres arbeiten wir nun wieder auf digitalem Weg zusammen. Ich erwarte, dass die von mir 

gestellten Aufgaben gewissenhaft erledigt werden, dies wird nach Rückkehr in die Schule von mir 

überprüft. Hier also eure Aufgaben für die heutige „Stunde“. 

 

1. Die Halbjahresnoten stehen bald an. Die Klassenarbeit wird zu Beginn des zweiten Halbjahres 

geschrieben. Inhaltlich bleibt die Klassenarbeit wie geplant. Zu den bisher erteilten Noten 

kommt noch eine epochale Note dazu, das kennt ihr bereits. Ich möchte von jeder/m von euch 

eine kurze, aber aussagekräftige und ehrliche Selbsteinschätzung eurer im ersten Halbjahr 

erbachten Leistungen (Mitarbeit, Mitbringen von Materialien, Vorbereitung auf und 

Nachbereitung des Unterrichts, Qualität der Unterrichtsbeitrage etc.).  

Eure Selbsteinschätzung umfasst mindestens 150 Wörter und ist per E-Mail an mich zu senden 

(bergmann@gymba.de). Und weil wir nun mal im Fach Deutsch sind, erwarte ich 

rechtschreiblich richtige, grammatisch korrekte, rhetorisch ausgefeilte Texte von euch. 

 

2. Wir beginnen das neue Jahr auch mit einem neuen Thema: Analyse und Interpretation von 

Kurzgeschichten. Lesen Sie den Text „Familienbande“ von Julio Cortázar in Ihrem Lehrbuch auf 

der Seite 118. 

 

3. Beschreiben Sie die Wirkung, die der Text und die darin vorkommenden Figuren auf Sie haben. 

 

 

4. Legen Sie eine Liste mit Fragen an, die der Text offenlässt. 

 

5. Sammeln Sie Ideen für eine Vorgeschichte, durch die diese Fragen möglicherweise 

beantwortet werden könnten. 

 

 

6. Gestalten Sie Ihre Ideen zu einer kurzen Geschichte aus. (ca. 200-250 Wörter) 

 

7. Beweisen Sie, dass es sich bei diesem Text um eine Kurzgeschichte handelt. Führen sie dazu 

Merkmale der Kurzgeschichte auf und weisen Sie diese am Text nach! (Tabellenform genügt) 

 

Viel Erfolg und bleibt gesund! 
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