
Hallo ihr lieben Schülerinnen und Schüler meines 7G-Kurses Deutsch! 

Ich wünsche euch noch ein frohes und erfolgreiches neues Jahr 2021 und ganz viel 
Gesundheit und ich hoffe, dass euer Start im Distanzlernen gut geklappt hat.   

Leider ist unser Iserv derzeit im Schlafmodus, darum erhaltet ihr heute die 
Deutschaufgaben nicht über Iserv wie gewohnt, sondern als E-Mail über eure 
Klassenlehrerinnen und Klassenlehrer, oder von mir persönlich.  

Wir haben die Großschreibung mit unserer Klassenarbeit im letzten Jahr abgeschlossen. 
Die Klassenarbeit ist auch erfreulich ausgefallen. Ich werde nächste Woche dazu 
genauer etwas schreiben.  

Jetzt sind wir angekommen im neuen Jahr und ich möchte mit euch auch ein neues 
Thema anfangen, dass ich bereits für euch vorbereitet habe. Allerdings für die Arbeit 
mit Euch in der Schule und nicht für zu Hause, aber ich denke, wir kriegen das trotzdem 
im Distanzunterricht hin. Unser nächstes Thema sind Gedichte.  

Ihr werdet lernen (oder wiederholen) was Verse und Strophen in einem Gedicht sind, 
wie man ein Reimschema erkennt und benennt,  wie man erkennen kann, was ein Gedicht 
ausdrücken soll und was ein lyrisches Ich ist. Vielleicht auch, wie man selbst ein Gedicht 
schreibt!? Und natürlich werdet ihr auch ein Gedicht vortragen. Dazu erhaltet ihr heute 
eure erste Aufgabe.  

1. Macht euch schlau! Was sind Verse in einem Gedicht? Lest dazu in eurem Buch 
den Infokasten zu Gedichte: Anordnung in Versen auf S. 139 und schreibt euch 
auf, was ein Vers ist.   

Wenn ihr verstanden habt was Verse sind, fällt euch die nächste Aufgabe sicherlich 
ganz leicht.  

2. Sucht euch ein Gedicht aus, das mindestens 12 Verse hat und schickt mir euer 
Gedicht per E-Mail an o.sauer@rvw-schule.de bis zum 13.01. um 18Uhr zu. 
Schreibt bitte dazu von wem die E-Mail kommt.  

Tipp: Ihr könnt in eurem Deutschbuch nach einem Gedicht stöbern, aber auch im 
Internet oder vielleicht auch in alten Kalendern oder anderen Büchern. Die schriftliche 
Welt steckt voller schöner Gedichte! 

Euer ausgesuchtes Gedicht wird euch die nächsten drei Wochen begleiten. Die SuS von 
euch, die mir kein eigenes Gedicht bis zur Abgabe schicken, erhalten von mir ein 
ausgesuchtes Gedicht.   Ihr bekommt dann abends direkt die Aufgaben für Freitag.  

Bleibt alle frohen Mutes! Frei nach Astrid Lindgren: Seid frech, seid wild, seid 
wunderbar!  

Mit lieben Grüßen    

O. Sauer  


