
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 6 für Klasse/Kurs: 8E 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

E 
B. S. 89 Nr. 15 Nr. a, 
b, c 

In your exercise book 

 
 

 B. S. 93 Nr. 13 a, b In your exercise book  

  

Please, mail your results of Wochenplan 5 and 6 to: 
fr.ohm@gmx.de 

 

Thank you! 

 

Physik B., S. 148 

Info: Wenn du mir Material bereits per Mail zu-
kommen lässt, brauche ich von dir später keine 
Mappe mit deinen Aufgaben mehr! 

Du hast Fragen oder möchtest mir Material 
schicken? Ich bin immer erreichbar über: 

L.Fischer@rs-am-stadtpark.de  

Buch, S. 148 

Schreibe die Merksätze ab (blauer Pfeil, grauer 
Streifen) 

Führe Versuch 1 (grauer Kasten, rechte Seite) 
durch und schreibe deine Ergebnisse als Ergeb-
nissatz auf. 

Tipp: Als Tetrapack kannst du auch eine ver-
schlossene 1L-Packung Milch oder Saft nehmen 

 

Geschichte 

B S. 134/ 135 

ohne Buch: 

URL 1 

https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/BEM8
5rBGi2mqXkB 

 

URL2 

https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/HWCP
aMbKJQmqrG4 

 

URL3 

https://cloud.wanjo.d
e/index.php/s/SejBX
JBpBgyQFdM 

 

 

1. Lies den Vorspann und den VT1. Mit welchen 
Schwierigkeiten hatte die Revolutionsregierung 
1793 zu tun? Nenne drei Probleme. 

2. Was unternahm die Regierung, um die Proble-
me zu lösen? Liste Maßnahmen aus VT2 und 
VT3 auf. 

3. Beschreibe die Kleidung der Sansculotten (Q1) 
und nenne Berufe, in denen sie arbeiteten (Q3). 

4. Erkläre, wodurch sich das Volksheer von den 
anderen unterschied (VT2). 

5. Beschreibe das Bild Q2. Erkläre, welche Be-
deutung das Ereignis für Köln hatte. 

Lösungshilfen: URL 2 

Schreibe die Ergebnisse auf und deinen Namen 
darunter. Schicke ein Foto deiner Ergebnisse bis 
zum 8.5.2020 an i.volkwein@wanjo.de 

 

Die Lösungen vom WP5 findest du unter URL3. 
Schaue sie dir an und verbessere deine Arbeitser-
gebnisse, falls nötig. 
 

 

mailto:fr.ohm@gmx.de
mailto:L.Fischer@rs-am-stadtpark.de
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/BEM85rBGi2mqXkB
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/BEM85rBGi2mqXkB
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/BEM85rBGi2mqXkB
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/HWCPaMbKJQmqrG4
https://cloud.wanjo.de/index.php/s/HWCPaMbKJQmqrG4
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https://cloud.wanjo.de/index.php/s/SejBXJBpBgyQFdM
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Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

D 

AB im Anhang 

anton.app 

 

1. Christine Nöstlinger: Liebeskummer 

Bearbeite die Aufgaben auf dem Ar-

beitsblatt im Anhang. 

2. Gehe auf https://anton.app/de/ und be-

arbeite die Aufgabe für Deutsch (2 neue 

Pins). Falls du noch keinen Code bekom-

men hast, melde dich per E-Mail bei 

Herrn Schuster. 

Schicke ein leserliches Foto (am besten als 

pdf) von deinen Lösungen an die E-

Mailadresse von Herrn Schuster:  

schuster.ras@outlook.de  

 

PK  Keine Aufgaben! 

Ma 
B. S.: 82/83/84/85 

B. S. 86/87/88/89 

S.82  Notiere den Merksatz  

S.83: Löse folgende Aufgaben  

Nr. 1,3,4,7 

S. 84 Notiere den Merksatz 

S. 85 Löse folgende Aufgaben: 

Nr. 1,3,5a,6 

S.86 Nr. 13 

S.87 Notiere den Merksatz 

S.88 Nr.1,5 

S 89 Nr. 9 

Schicke bitte wieder deine Ergebnisse per E- Mail 
an: 

simone.pietruschka@t-online.de 

 

Ek   

https://anton.app/de/
mailto:schuster.ras@outlook.de
mailto:simone.pietruschka@t-online.de
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8E – D – AB zum 6. Wochenplan 

Eine Kurzgeschichte erschließen  

Im Mittelpunkt einer Kurzgeschichte stehen oft ganz norma-

le Personen, die in einer entscheidenden Situation reagieren 

müssen.  

Typische Merkmale einer Kurzgeschichte sind ihre Kürze, die 

knappe Sprache, ein unvermittelter Anfang, ein Höhe- oder 

Wendepunkt und ein offener Schluss.  

 

So erschließt du eine Kurzgeschichte: 

 Du liest die Überschrift. Sie gibt dir einen Hinweis darauf, 

worum es in dem Text geht. 

 Du überfliegst den Text. So bekommst du einen Gesamt-

eindruck vom Inhalt des Textes. 

 Du liest den Text noch einmal genau. Du findest Über-

schriften für die einzelnen Abschnitte. Du klärst unbe-

kannte Wörter aus dem Zusammenhang oder mit einem 

Wörterbuch. Du unterstreichst Wörter, die dir wichtig er-

scheinen (Schlüsselwörter). Du notierst die unterstriche-

nen Wörter in Stichworten.  

 Anhand der Stichworte kannst du den Inhalt des Textes zu-

sammenfassen. 

 

 1  Lies die folgende Kurzgeschichte. Du sollst sie am Ende zu-

sammenfassen. 
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Liebeskummer   (Christine Nöstlinger) 

Der Vater kehrt vom Klo ins Wohnzimmer zurück. Er schließt den Hosenbund-
knopf, deutet zum Vorzim-mer hin und spricht: „Das Kind weint! Es schluchzt aus 
ihrem Zimmer!“ 

„Sie hat Liebeskummer“, sagt die Mutter. 

„Wieso hat sie Liebeskummer?“ Der Vater schaut kugelrund, geht zum Fernseh-
apparat und schaltet ihn ab. Er ist ein guter Vater! Wenn seine Tochter Liebes-
kummer hat, ist ihm das wichtiger als ein Fußballmatch der B-Liga. „Weil sie am 
Telefon von der Gabi gehört hat, dass der Michi mit der Andrea ins Kino gegangen 
ist“, sagt die Mutter. Dann strickt sie wieder, ganz so, als sei nun alles erklärt. 

„Wer ist der Michi?“, fragt der Vater. „Ist das der, der vorige Woche unseren Roll-
schinken aufgefressen hat?“ Die Mutter schüttelt den Kopf. Der, der vergangene 
Woche, am Mittwoch, den fürs Nacht-mahl vorgesehenen Rollschinken auf-
gegessen hat, ist der Xandi. Der bekommt immer irren Hunger, wenn er Mathe-
matik lernt, aber am Liebesleid der Tochter ist er völlig unschuldig.  

„Der Michi ist der Große mit den roten Ringelsocken und der randlosen Brille“, 
sagt die Mutter. „Der, dem du gesagt hast, dass er ein Trottel ist, wenn er ohne 
Helm Moped fährt!“ 

„Der?“ Der Vater lehnt sich zurück, kratzt sich dort, wo er bald eine Glatze haben 
wird, starrt zur Mutter hin und wartet auf Informationsnachschub, doch die Mut-
ter nimmt bloß eine Hilfsnadel zur Hand, um mit ihr zwei Maschen zu zopfen, und 
murmelt: „Ja, genau der!“ 

„Na und?“, drängt der Vater. 

„Nix na und!“, sagt die Mutter. „Deine Tochter liebt den Michi und zwei Monate 
lang hat er sie auch geliebt und jetzt gefällt ihm anscheinend die Andrea besser!“ 

„Die mit der langen Nase und dem Silberblick?“, fragt der Vater. 

„Genau die“, sagt die Mutter. „Ich hab ja gleich gewusst, dass der Knabe ein Trot-
tel ist.“ (…) „Fährt sie wenigstens nicht mehr hinten auf seinem Moped“, sagt die 
Mutter. „Ich hab sowieso immer gezittert!“  

Der Vater erhebt sich. „Ich hole mir ein Bier“, murmelt er und verlässt das Zim-
mer. Länger als zum Bierholen nötig bleibt er weg. Als er wiederkommt, mit Bier-
flasche und Glas, sind drei tiefe Querfalten auf seiner Stirn. „In ihrem Zimmer 
rührt sich nichts“, sagt er. „Absolut nichts! Ich hab an der Tür gehorcht. Aber Licht 
brennt.“ 

„Wenn sie weint“, sagt die Mutter, „tut sie das gern vor dem Spiegel und schaut 
sich dabei zu. “ 
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„Ist das normal?“ Der Vater setzt sich und lässt Bier ins Glas gluckern. „Was ist bei 
Liebeskummer schon normal?“, fragt die Mutter. „Man kann sie doch nicht ein-
fach heulen lassen“, sagt der Vater, „man muss sie aufheitern.“ 

„Dann bring den Michi dazu, dass er herkommt und ihr sagt, dass er die Andrea 
gar nicht mag und sich in Liebe zu ihr verzehrt“, sagt die Mutter. 

Der Vater verschüttet Bier, während er das Glas zum Munde führt, so entsetzt ist 
er über diese Zumutung. (…) „Man muss sie trösten, hab ich gemeint“, sagt er. 
„Das geht nicht“, sagt die Mutter. Mehr sagt sie nicht, denn sie hat die Hilfsnadel, 
die sie im Moment nicht braucht, zwischen den Lippen. 

„Trost tut immer gut“, sagt der Vater. 

„Trost ist gut“, sagt die Mutter und zieht die Nadel aus dem Mund, „wenn es in 
der Schule nicht klappt oder wenn es im Bauch sticht oder wenn sonst was weh-
tut. Aber wenn die Liebe wehtut, haut das nicht hin!“ Die Mutter schaut den Va-
ter an. „Oder haben dich deine Eltern trösten können, wenn du seinerzeit Liebes-
kummer gehabt hast?“ 

Der Vater seufzt. Das ist doch lächerlich! Seine Eltern mit ihm zu vergleichen! (…) 

„Wie weit gehend war denn die Sache?“, fragt der Vater. „Weit gehend? Was 
meinst du damit?“ Jetzt schaut die Mutter kugelrund.  

„Ob sie mit ihm geschlafen hat?“ Die Mutter lässt die Strickerei sinken. „Glaub ich 
nicht“, sagt sie. „Wir haben ausgemacht, dass sie zum Arzt um die Pille geht, be-
vor sie mit einem schläft, und soweit ich weiß, war sie nicht beim Arzt und Pille 
hab ich bei ihr auch noch keine gesehen.“  

„Na dann!“ Der Vater nimmt einen großen Schluck vom Bier. „Dann ist es ja nicht 
so arg!“ 

„Du bist ein Depp!“ Die Mutter schüttelt rügend den Kopf. „Deswegen ist doch ihr 
Kummer nicht kleiner!“ 

„Nein?“ Der Vater schaut erstaunt und wischt Bierschaum vom Mund. „Wieso 
nicht?“ 

„Meinen größten Liebeskummer hab ich mit sieben Jahren gehabt“, sagt die Mut-
ter. „Ein gewisser Hansi war dran schuld und damals hab ich überhaupt noch nicht 
gewusst, dass man miteinander schlafen kann!“ 

„Mach dich nicht lächerlich!“, sagt der Vater. „Mach ich auch nicht“, sagt die Mut-
ter.  

„Und das ganze blöde Gerede hilft dem Kind überhaupt nichts“, sagt der Vater. 
„Du bist größenwahnsinnig“, sagt die Mutter. „Dauernd glaubst du, dass du dei-
ner Tochter helfen kannst! Gewöhn dir das ab!“ 
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„O.K.“, sagt der Vater. Er steht auf und schaltet das Fernsehen wieder an. Vier zu 
zwei steht das Match schon!  

Im Vorzimmer, beim Telefon, steht die Tochter. 

„Nein, ich bin nicht allein“, spricht sie mit matter Stimme in den Hörer. „Meine Al-
ten schauen im Wohnzimmer fern.“ Dann lauscht sie ein paar Sekunden in den 
Hörer und dann sagt sie: „Ach nein, die haben das gar nicht mitgekriegt, die sind 
ja nur mit ihrem eigenen Kram beschäftigt, die haben ja von nichts eine Ahnung!“ 

 

 

Eine Kurzgeschichte erschließen  

 2   

a) Gliedere die Geschichte in einzelne Abschnitte, die inhaltlich zusam-

mengehören.  

b) Schreibe jeweils in einem Satz auf, worum es in den einzelnen Ab-

schnitten geht. 

1. Abschnitt 
 

Der Vater erfährt von der Mutter, dass die Tochter 

Liebeskummer hat. 

 


