
Deutsch	  (Mk)	   	   	   	   Klasse	  7c	   	   	  	  	  	  	  1.	  Woche	  vom	  23.	  –	  27.03.2020	  

Deutschbuch	  
Aufgabe	  /	  Seite	  

Lösungen	  

	  
	  

S.	  28,	  Aufgabe	  1	  

1	  b)	  Ben	  und	  Lisa	  streiten	  sich	  darüber,	  wer	  mit	  dem	  Hund	  Bobby	  Gassi	  gehen	  muss.	  
Lisa	  wäre	  mit	  dieser	  Pflicht	  dran,	  hat	   jedoch	   keine	   Lust.	   Ben,	  der	  dafür	   eingekauft	  
hat,	  hat	  keine	  Zeit,	  weil	  er	  noch	  für	  eine	  Englischarbeit	  üben	  möchte.	  	  
1	  c)	  Mögliche	  Lösung:	  Meiner	  Meinung	  nach	  ist	  Ben	  im	  Recht.	  Er	  hat	  bemerkt,	  dass	  
Bobby	  noch	  nicht	  draußen	  war	  und	  erwartet	  von	  seiner	  Schwester,	  dass	  diese	   ihre	  
Pflicht	  erfüllt	  –	  auch	  in	  Bezug	  auf	  den	  Hund,	  der	  nicht	  darunter	  leiden	  soll,	  dass	  Lisa	  
gerade	  keine	  Lust	  hat.	  Da	  Ben	  einkaufen	  war,	  ist	  es	  nur	  fair,	  wenn	  Lisa	  heute	  geht.	  

S.	  28,	  Aufgabe	  2	   2	  a)	  Ben:	  Foto	  1;	  Lisa:	  Foto	  2	  oder	  6	  
2	  b)	  c)	  Individuelle	  Lösungen	  	  

	  
	  

S.	  28,	  Aufgabe	  3	  

Ben	  vertritt	  den	  Standpunkt,	  dass	   Lisa	  mit	  dem	  Hund	  Gassi	   gehen	   sollte.	  Bens	  Be-‐
gründungen:	  	  
1. Lisa	  hat	  es	  versprochen	  
2. Er	  war	  dafür	  einkaufen	  
3. Er	  hat	  keine	  Zeit	  mehr	  
Bens	  Beispiel:	  Er	  muss	  noch	  für	  eine	  Englischarbeit	  üben.	  	  
	  Beispiel	  zu	  Begründung	  3.	  
Lisa	  vertritt	  den	  Standpunkt,	  dass	  sie	  zu	  tun	  hat	  und	  deshalb	  nicht	  mit	  Bobby	  Gassi	  
gehen	  kann.	  
Lisas	  Begründungen:	  
1. Sie	  ist	  noch	  nicht	  dazu	  gekommen	  
2. Sie	  war	  bereits	  am	  Vortag	  mit	  dem	  Hund	  im	  Wald	  
3. Die	  Eltern	  werden	  nicht	  bemerken,	  ob	  sie	  mit	  dem	  Hund	  draußen	  war	  
4. Hunde	  gehen	  lieber	  mit	  Jungs	  raus.	  
Besonders	  unsachlich	  ist	  Begründung	  vier,	  da	  davon	  auszugehen	  ist,	  dass	  der	  Hund	  
sich	  immer	  freut,	  egal	  welches	  Familienmitglied	  mit	  ihm	  Gassi	  geht.	  	  

S.	  29,	  Aufgabe	  4	   4	  b)	  
Das	  hat	  mit	  Fairness	  zu	  tun	   Das	  hat	  nichts	  mit	  Fairness	  zu	  tun	  

 nicht	  lügen	  
 sich	  entschuldigen	  
 in	  Diskussionen	  sachlich	  bleiben	  
 Schwächeren	  helfen	  
 niemanden	  beleidigen	  
 ausreden	  lassen	  
 teilen	  
 pünktlich	  sein	  	  
 zuverlässig	  sein	  	  
 keinen	   Abfall	   auf	   den	   Schulhof	  

werfen	  	  

 lauter	  als	  andere	  reden	  
 das	  letzte	  Wort	  haben	  
 andere	  unterbrechen	  
 egoistisch	  handeln	  
 	  

	  
S.	  29,	  Aufgabe	  5	   5	   b)	   Lisa	   verhält	   sich	   Ben	   gegenüber	   keinesfalls	   fair.	   Lisa	   lügt,	   als	   sie	   behauptet,	  

schon	  mit	  Bobby	  draußen	  gewesen	  zu	  sein.	  Sie	  unterbricht	  Ben	  während	  der	  Unter-‐
haltung	  und	  nennt	  unsachliche	  Begründungen,	  weshalb	  sie	   ihre	  Pflicht	  nicht	  erfüllt	  
hat.	  Sie	  greift	  Ben	  an	  („Mensch,	  schnallst	  du	  es	  nicht?“)	  und	  entschuldigt	  sich	  nicht	  
für	  ihr	  Verhalten.	  Sie	  ist	  daher	  unzuverlässig,	  glaubt	  aber,	  im	  Recht	  zu	  sein.	  	  

S.	  29,	  Aufgabe	  6	   Individuelle	  Lösungen	  



	  

	  

Deutsch	  (Mk)	   	   	   	   Klasse	  7c	   	   	  	  	  	  	  2.	  Woche	  vom	  23.	  –	  27.03.2020	  

S.	  30,	  Aufgabe	  1	   1	  a)	  Das	  Kind	  sagt	  seinen	  Eltern	  nichts	  von	  der	  Fünf,	  weil	  es	  Angst	  davor	  hat,	  dass	  es	  
wieder	  eine	  Ohrfeige	  zur	  Strafe	  bekommt	  oder	  nicht	  zum	  Spielen	  nach	  draußen	  darf.	  	  
1	  b)	  Es	  ist	  nicht	  richtig	  von	  dem	  Kind,	  dass	  es	  seine	  Eltern	  mehrfach	  anlügt,	  aber	  da	  
es	  mit	  der	   Lüge	  versucht,	  einer	  körperlichen	  Handgreiflichkeit	   (Ohrfeige)	   zu	  entge-‐
hen,	  ist	  die	  Angst,	  hier	  die	  Wahrheit	  zu	  sagen,	  durchaus	  nachvollziehbar.	  	  
1	  c)	  Das	  Kind	  erschreckt	  sich,	  weil	  es	  weiß,	  dass	  das	  Auto	  ein	  Unfallwagen	  ist.	  Es	  weiß	  
ebenso,	  dass	  die	  Eltern	  diese	  Tatsache	  verschweigen	  möchten,	  weil	  das	  Auto	  sonst	  
nicht	  gekauft	  wird.	  Es	  ist	  also	  in	  der	  Zwickmühle:	  Sagt	  es	  der	  Frau	  die	  Wahrheit,	  wird	  
der	  Wagen	  nicht	  verkauft.	  Lügt	  es	  die	  Frau	  an,	  so	  hat	  das	  Kind	  wieder	  gelogen	  und	  
sich	  nicht	  fair	  verhalten.	  	  

S.	  30,	  Aufgabe	  2	   Individuelle	  Lösungen	  

Deutschbuch	  
Aufgabe	  /	  Seite	  

Lösungen	  

	  
	  

S.	  34,	  Aufgabe	  1	  
(Teste	  dich!)	  

1:	  a	  
2:	  b	  
3:	  b	  
4:	  a	  
5:	  b	  
6:	  c	  

S.	  34,	  Aufgabe	  2	   (Teste	  dich!);	  Lösungswort:	  LÖSUNG	  
S.	  35,	  Aufgabe	  1	  

	  
1	  a)	  Anscheinend	  wollte	  der	  Busfahrer	  die	  Sicherheit	  im	  Bus	  gewährleisten,	  die	  nicht	  
gegeben	  ist,	  wenn	  Fahrgäste	  unkontrolliert	  im	  Bus	  herumlaufen.	  
1	  b)	  Mögliche	  Lösung:	  Die	  Reaktion	  des	  Busfahrers	  ist	  unangemessen	  und	  übertrie-‐
ben.	  Auch	  bei	  der	  Lösung,	  die	  der	  Busfahrer	  gefunden	  hat,	  besteht	  unter	  Umständen	  
Verletzungsgefahr	  für	  den	  Schüler.	  Bei	  Nichtbefolgung	  der	  Regeln	   im	  Bus	  hätte	  der	  
Fahrer	  den	  Schüler	  an	  der	  nächsten	  Haltestelle	  aussteigen	  lassen	  sollen.	  	  

S.	  35,	  Aufgabe	  2	  
	  

2	   a)	  Wilfried	   Gierek	   vertritt	   die	  Meinung,	   dass	   das	   Verhalten	   des	   Busfahrers	   ver-‐
ständlich	  sei.	  Er	  führt	  dafür	  folgendes	  Argument	  an:	  Der	  Fahrer	  ist	  in	  seinem	  Bus	  für	  
die	  Sicherheit	  der	  Fahrgäste	  verantwortlich.	  Dazu	  nennt	  er	  folgendes	  Beispiel:	  Wenn	  
der	  Fahrer	  nicht	  eingreift,	  könnte	  beispielsweise	  ein	  Unfall	  passieren.	  	  
2	  c)	  Zu	  Beginn	  seines	  Textes	  äußert	  Wilfried	  Gierek	  zunächst	  Verständnis	  dafür,	  dass	  
die	  Busbetriebe	  den	  Fahrer	  fristlos	  entlassen	  haben.	  Dann	  aber	  nimmt	  er	  die	  Gegen-‐
position	  ein	  und	  macht	  sich	  für	  den	  Busfahrer	  stark.	  Dies	  tut	  er,	  indem	  er	  seinen	  Text	  
wie	  in	  Lösung	  2	  a)	  aufbaut	  	  Meinung,	  Argument,	  Beispiel.	  
2	  d)	  Individuelle	  Lösungen	  

S.	  35,	  Aufgabe	  3	   Individuelle	  Lösungen	  
S.	  36,	  Aufgabe	  1	   Schülerbegleiter	  in	  Bussen	  der	  BVG:	  

Aufgaben:	  Schülerbegleiter	  verhindern	  Mobbing	  (Mobbing	  von	  Schülern	  oder	  Pöbe-‐
leien)	  und	  Vandalismus	  (Zerkratzen	  von	  Fensterscheiben,	  Beschmieren	  von	  Sitzen)	  in	  
den	  Bussen.	  Ausbildung:	  Sie	  erhalten	  eine	  Ausbildung	  im	  Umfang	  von	  100	  Stunden	  
bei	   den	   Berliner	   Verkehrsbetrieben.	  Kleidung:	   Schülerbegleiter	   tragen	   blaue	   Base-‐
ballmützen	  und	  Westen.	  Alter:	  Schülerbegleiter	  sind	  zwischen	  14	  und	  20	  Jahren	  alt.	  
Anzahl:	  Bisher	  gibt	  es	  300	  dieser	  Anti-‐Gewalt-‐Lotsen	  in	  Berliner	  Bussen	  und	  Bahnen.	  	  



	  

	  

	  

	  

	  

S.	  36,	  Aufgabe	  2	   Individuelle	  Lösungen	  
S.	  37,	  Aufgabe	  3	   3	  a)	  Meiner	  Meinung	  nach	  ist	  Ioannis	  ein	  „Hingucker“.	  Er	  sieht,	  wenn	  kleinere	  Schü-‐

ler	  angepöbelt	  werden	  und	  geht	  dann	  dazwischen.	  Er	  nimmt	  auch	  in	  anderen	  Berei-‐
chen	   wahr	   (in	   seinem	   Privatleben,	   wenn	   er	   auf	   der	   Straße	   unterwegs	   ist),	   wenn	  
Menschen	  in	  Schwierigkeiten	  sind	  und	  greift	  dann	  ein.	  	  
3	  b)	  Ioannis’	  Standpunkt	  /	  Meinung	  ist:	  Er	  findet	  es	  gut,	  sich	  als	  Schülerbegleiter	  zu	  
engagieren.	  Er	  nennt	  zwei	  Argumente	  für	  seinen	  Einsatz:	  	  

1. Er	  kann	  damit	  anderen	  helfen.	  
2. Er	  selbst	  ist	  in	  dem	  Projekt	  selbstbewusster	  geworden.	  	  

Zu	  jedem	  Argument	  nennt	  er	  ein	  Beispiel:	  
 Beispiel	   zu	  Argument	  1:	  ein	  kleiner	   Junge	  wurde	  angepöbelt.	   Ioannis	  kam	  dazu	  

und	  die	  Jugendlichen	  hörten	  auf	  
 Beispiel	  zu	  Argument	  2:	  Er	  hat	  keine	  Angst	  mehr,	  auf	  der	  Straße	  bei	  einem	  Streit	  

dazwischen	  zu	  gehen	  
Zum	  Schluss	  fasst	  er	  seine	  Meinung	  noch	  einmal	  kurz	  zusammen.	  	  

S.	  37,	  Aufgabe	  4	   4	  b)	  
Zeile	  2:	  denn	  (Verknüpfungswort)	  
Zeile	  3:	  zum	  Beispiel	  (Signalwort)	  
Zeile	  5:	  weil	  (Verknüpfungswort);	  beispielsweise	  (Signalwort)	  

S.	  37,	  Aufgabe	  5	   Individuelle	  Lösungen	  	  
	  im	  Idealfall	  nach	  dem	  Muster	  von	  (S.	  35,	  2a,	  2c)	  oder	  (S.	  37,	  3b)	  


