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Ich kann beschreiben, um was 
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tation Informationen 

 sammeln und Wichtiges 

festhalten.

Ich kann eine „Leseprobe“ 
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Ich weiß, wie man das Vor-

lesen üben kann.
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in der  Vorstufe  und werden von der  Grundstufe  über die  Mittelstufe  bis zur  Erweiterungsstufe  

immer anspruchsvoller.

Leseprobe „Lernwege Deutsch: Texte untersuchen und schreiben 6“ · Bestell-Nr. 6401-12 · © Mildenberger Verlag



3

Inhalt

Einheiten Was ich weiß und was ich 
kann.
Kompetenzen, die ich erwerbe.

Das 
kann 
ich 
schon.

Hier 
bin ich 
mir 
nicht 
ganz 
sicher.

Hier 
möchte 
ich 
weiter-
machen.

Spirit Animals: Der Feind erwacht 

Fantastische Schreibwerkstatt 26
Einer Person aus dem Buch Tipps 

geben 28

Rollans Gedanken aufschreiben 29

Eine Textstelle weiterschreiben 30

Über Gefühle schreiben 31

Ich kann mich in eine Figur im 

Buch hineinver setzen.

Ich kann das Schreiben planen 

und einen Text formulieren.

Ich kann zu Impulsen 

 schreiben.

Ich kann etwas über eine 

Textstelle schreiben.

Ich kann eine fantastische 

Geschichte weiterschreiben. 

Ich kann über Gefühle 

 schreiben.

Fabelhaftes lesen

Fabeln unter suchen und 
 ver stehen 32

Tiere und ihre Eigenschaften 34

Ein bösartiger Frosch – Fabeln 

verstehen und Informationen 

entnehmen 35

Ein listiger Fuchs – eine Fabel in die 

richtige Reihenfolge bringen 36

Zwei ungewöhnliche Einladungen 

zum Essen: der Fuchs und der 

Storch 37

Ich kann mit Fabeln arbeiten, 

um sie besser zu verstehen.

Ich kann Fabeln verstehen und 

eine passende Lehre finden.

Ich weiß, woran man Fabeln 

erkennt.

Ich kenne Merkmale von 

Fabeln.

Fabelhaftes schreiben 

Eine Fabel verfassen 38

Sätze zu einer Fabel schreiben: 

Vom Fuchs und dem Hahn 40

Eine Fabel zu Bildern schreiben 41

Eine Fabel zu Ende schreiben 42

Eine Fabel aus einer anderen 

 Perspektive erzählen 43

Ich kann den Tieren einer Fabel 

Eigenschaften zuordnen.

Ich kann eine Fabel nach 

Bildern schreiben.

Ich kann eine Fabel fortsetzen.

Ich kann eine Fabel aus einer 

anderen Perspektive erzählen.

Sagenhaftes lesen

Sagen unter suchen und  verstehen 44

Wortschatz: Das kommt in der Sage 

vor 46

Eine Sage untersuchen und  

verstehen 1 48

Eine Sage untersuchen und  

verstehen 2 50

Eine Sage untersuchen und  

verstehen 3 52

Ich weiß, wie man sich den 

Inhalt einer Sage erschließt.

Ich weiß, an welchen Merkma-

len man Sagen erkennt.

Ich kann die wahren Elemente 

einer Sage erforschen.

Leseprobe „Lernwege Deutsch: Texte untersuchen und schreiben 6“ · Bestell-Nr. 6401-12 · © Mildenberger Verlag



4

Inhalt

Einheiten Was ich weiß und was ich 
kann.
Kompetenzen, die ich erwerbe.

Das 
kann 
ich 
schon.

Hier 
bin ich 
mir 
nicht 
ganz 
sicher.

Hier 
möchte 
ich 
weiter-
machen.

Sagenhaftes schreiben

Personen beschreiben 54

Sagenheld Odysseus – den Kopf 

beschreiben 56

Sagenheld Odysseus – den Körper 

beschreiben 57

Das Verhalten einer Person  

beschreiben 58

Eine Personenbeschreibung  

verfassen 59

Ich kann eine Person aus der 

griechischen Sagenwelt näher 

beschreiben.

Ich kann eine Personen-

beschreibung verfassen.

Dichterwerkstatt 

Gedichte sind unterschiedlich 60

Selbst Gedichte schreiben 62

Verstecktes Gedicht 63

Gedichte-Basteleien 64

Ein Gegengedicht schreiben 65

Ich weiß, dass es sehr unter-

schiedliche Gedichte gibt.

Ich kann selbst ein Gedicht 

schreiben. 

Ich weiß, dass es Gedichte 

gibt, die sich reimen und 

Gedichte, die sich nicht 

reimen.

Ich kann ein Gegengedicht 

schreiben.

Freizeit & Hobbys 

Über etwas berichten, andere 
informieren 66

Wortschatz: Viele Kinder – viele 

Hobbys 68

Wortschatz: Hobbys vorstellen 69

Inhalte aus Texten herausarbei-

ten 70

Einen Text gliedern und erschlie-

ßen 71

Diagramme auswerten 72

Fragen zu einem Unfall 

 beantworten 74

Einen Unfallbericht schreiben 75

Ich kann einem Text 

 Infor mationen entnehmen 

und diese geordnet darstellen.

Ich kann verschiedene 

 Methoden zur Text  - 

er schließung anwenden.

Ich kann Lesestrategien 

anwenden.

Ich kann Diagramme aus-

werten.

Ich kann von Ereignissen 

berichten.

Ich kann wichtige von un-

wichtigen Informationen 

unterscheiden.

Leseprobe „Lernwege Deutsch: Texte untersuchen und schreiben 6“ · Bestell-Nr. 6401-12 · © Mildenberger Verlag



5

Inhalt

Einheiten Was ich weiß und was ich 
kann.
Kompetenzen, die ich erwerbe.

Das 
kann 
ich 
schon.

Hier 
bin ich 
mir 
nicht 
ganz 
sicher.

Hier 
möchte 
ich 
weiter-
machen.

Abrakadabra! 

Zauberhafte  Vor gänge be-
schreiben 76

Vorgänge in der richtigen Reihenfolge 

beschreiben 78

Mit Wörtern die Reihenfolge deutlich 

machen 79

Verbformen: Du-Form, Man-Form 

und Imperativ 80

Eine Bastelanleitung schreiben und 

überarbeiten 81

Ich kann einen beschriebenen 

Vorgang verstehen. 

Ich kann Vorgänge in der 

richtigen Reihenfolge ver-

ständlich beschreiben. 

Ich kann Vorgänge in der  

Du-, der Man-Form und im 

 Imperativ, beschreiben.  

Ich kann Vorgangsbeschrei-

bungen überarbeiten. 

Draufschauen! 

Einen Gegenstand beschreiben 82

Passende Fachwörter verwenden 84

Merkmale eines Gegenstands 

beschreiben 85

Steckbriefe schreiben 86

Kreatives Schreiben – was bin ich? 87

Ich kann Gegenstände  

beschreiben.

Ich weiß, wie man eine 

Beschreibung aufbaut.

Ich kann treffende Adjektive 

und Fachwörter für eine 

Beschreibung verwenden.

Ich kann einen Schreibplan 

nutzen, um einen Text zu 

entwerfen.

Ich kann zu einem Impuls 

schreiben.

Ich kann aus einer anderen 

Perspektive schreiben.

Gefällt mir oder gefällt mir nicht! 

Deine Meinung ist gefragt! 88

Wortschatz: Welche Medien gibt 

es? 90

Wortschatz: Wozu ist das Smart-

phone nützlich? 91

Meinungen zuordnen – Vor- und 

Nachteile des Internets  92

Behauptungen mit Begründungen 

verbinden 93

Behauptungen und Begründungen in 

einem Text unterscheiden 94

Netzbookfreunde = echte Freunde? – 

die eigene Meinung begründen 95

Zeit mit Medien verbringen – ein 

Diagramm auswerten 96

Zeit mit Medien verbringen – einen 

Kommentar schreiben 97

Ich kann Behauptungen  

und Begründungen erkennen 

und formulieren. 

Ich kann meine eigene 

Meinung begründen. 

Ich kann ein Diagramm 

auswerten. 

Ich kann meinen eigenen 

Umgang mit Medien be-

schreiben. 

Ich kann durch einen 

 Kommentar im Internet 

andere von meiner Meinung 

überzeugen. 

Merkwissen 98

Leseprobe „Lernwege Deutsch: Texte untersuchen und schreiben 6“ · Bestell-Nr. 6401-12 · © Mildenberger Verlag



6

Einstieg

© Umschlag: Verlag Friedrich Oetinger GmbH/Dressler Verlag

Text: Cornelia Funke: Tintenherz. Bd. 11. Hamburg, Dressler Verlag, 2003

Schritt 1: Die Auswahl treffen – welches Buch stelle ich vor?

In vielen Klassen stellen sich Mitschüler gegenseitig Bücher vor. Dabei kannst du so 

vorgehen:

1. Entscheide dich für ein Buch, das dir gut gefällt. Dann kannst du deine Mitschüler  
mit deiner Begeisterung anstecken. Begründe deine Auswahl.

2. Fasse die Angaben zum Autor/zur Autorin und zum Buch im Heft kurz zusammen. 

3. Suche eine Textstelle heraus, die du vorlesen möchtest. Kopiere diese Textstelle.

4. Bereite das Vorlesen und die Präsentation vor der Klasse vor. 

Schritt 2: Ins Buch blicken – um was geht es?

Deine Zuhörer interessiert es, worum es im Buch geht. Sie möchten wissen, welche 

Personen vorkommen und was das Spannende oder Witzige ist. Die meisten Bücher 

haben auf der Rückseite einen „Klappentext“, der genau darüber informiert.

Das Lernen lernen
Ein Buch vorstellen

Klappentext

„In einer stürmischen Nacht taucht ein unheimli-

cher Gast bei Meggie und ihrem Vater Mo auf. Er 

warnt ihren Vater vor einem Mann namens Capri-

corn. Am nächsten Morgen reist Mo überstürzt mit 

Meggie zu ihrer Tante Elinor, die über eine kostbare 

Bibliothek verfügt. Hier versteckt Mo das Buch,  

um das sich alles dreht. Ein Buch, das Mo vor 

 vielen Jahren zum letzten Mal gelesen hat und 

das jetzt in den Mittelpunkt eines unglaublichen, 

atemberaubenden Abenteuers rückt – eines Aben-

teuers, in dessen Verlauf Meggie nicht nur das 

Geheimnis um Zauberzunge und Capricorn löst,  

sondern auch selbst in große Gefahr gerät …“

Info: 

In einem Klappentext wird der Inhalt eines Buches kurz und knapp zusammengefasst. 

Er soll die Neugier beim Leser wecken. Daher wird auch nur ein Teil der Geschichte 

erzählt, um den Inhalt nicht sofort zu verraten.

5

10

ie Dunkelheit war blass vom 
Regen und der Fremde war 
kaum mehr als ein Schatten. 

Nur sein Gesicht leuchtete zu Meggie 
herüber.«
Wer ist Staubfinger, der Fremde, wirk-
lich? Und wer ist Capricorn, wer Zau-
berzunge? Antworten findet Meggie in 
einem alten ligurischen Bergdorf – und 
in einem Buch.

Ansicht eines Klappentextes  
auf der Umschlagrückseite

http://www.lernwege-deutsch.de/38
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Einstieg

© Foto: Jörg Schwalfenberg

Schritt 3: Informationen sammeln – Interessantes festhalten
1. Trage Informationen über das Leben und die Arbeit des Autors/der Autorin zusam-

men. Halte deine Informationen auf einem kleinen Plakat fest. Du kannst das 
Plakat zu deiner Präsentation mitbringen. Es könnte so aussehen:

Schritt 4: Sich entscheiden – die Leseprobe festlegen

Für die Präsentation vor der Klasse suchst du eine Textstelle („Leseprobe“) aus, die 

sich zum Vorlesen eignet. Sie sollte nicht zu lang sein. Vielleicht genügen schon zwei 

oder drei Seiten. 

1. Triff die Auswahl sorgfältig. Deine Zuhörer kennen das Buch noch nicht. Versetze dich 
in ihre Lage. 
– Können sie verstehen, um was es geht?
– Sind die wichtigsten Inhalte und Informationen dargestellt?
– Weckt die „Leseprobe“ Neugier bei den Zuhörern? Bekommen sie Lust darauf, das 

Buch zu lesen?
– Hat dein Textausschnitt einen verständlichen Anfang und ein nachvollziehbares 

Ende?

2. Wenn du dich für eine Leseprobe entschieden hast, lies sie jemandem vor, der nicht in 
deiner Klasse ist: deiner Mutter, deinem Vater, deinen Geschwistern oder einem 
Freund.
a) Danach könnt ihr euch darüber austauschen, ob die Leseprobe gut gewählt ist. 

Nutze für den Austausch die Fragen aus Aufgabe 1. 
b) Notiere die Hinweise, die dir dein Zuhörer gibt. Möglicherweise musst du nach 

einem anderen Textausschnitt suchen.

Cornelia Funke

• geboren 1958
• lebt in Los Angeles
• hat zwei Kinder

Werke (Auswahl)
• Herr der Diebe
• Die wilden Hühner
• Reckless

• Diplompädagogin 
und Erzieherin

• schreibt Kinder- 
und Jugendbücher
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Einstieg

Schritt 5: Das Vorlesen üben – flüssig und betont lesen

Darauf achte ich beim Vorlesen: 

Tipp: 

Nimm den Text, den du vorlesen willst, mit einem Smartphone oder einem  

Diktiergerät auf. 

Halte fest, wie lange du dafür brauchst. Stimmt das Lesetempo?

Bist du zufrieden mit der Betonung und deiner Aussprache? Hast du laut genug 

 ge sprochen? Hast du Sprechpausen eingelegt? 

Lesetempo

Ich lese flüssig, aber nicht 

zu schnell.

Ich lese langsamer vor, als 

ich normalerweise spreche.

Lautstärke

Ich verändere die Laustärke so, 

dass sie zum Inhalt passt.

Körpersprache

Ich halte Blickkontakt mit den 

Zuhörern.

Aussprache 

Ich spreche die Wörter klar 

und deutlich aus.

Pausen

Ich mache Pausen beim Lesen.

Die Satzschlusszeichen helfen 

mir dabei. 

Betonung

Ich verändere meine Stimme so, dass 

sie zum Inhalt passt.

Ich nutze die Satzschlusszeichen zur 

Betonung.

Ich betone die wörtliche Rede so, 

dass man beim Vorlesen merkt, wer 

spricht.

Einen Text 

vorlesen
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Einstieg

Schritt 6: Den Vortrag vorbereiten – die Präsentation naht 

Wenn du den Text (deine Leseprobe) ausreichend geübt hast, überlegst du dir, 

wie du deinen Vortrag für die Buchpräsentation gestalten möchtest. 

1. Notiere für deine Präsentation die wichtigsten Stichpunkte auf Karteikarten, 
z. B.:  „Angaben zum Buch“ ,  „Wissenswertes über den Autor“ ,  „Inhalt des Buches“ ,   

 „Gründe, weshalb dir das Buch so gut gefällt“ . 

Nimm für jeden Stichpunkt eine neue Karte.

 Angaben zum Buch: 
Inhalt

2. Meist ist die Aufregung groß, wenn man der Klasse etwas präsentiert. Damit du 
deinen Vortrag flüssig gestalten kannst, ist es gut, wenn du dir vorab schon ein paar 
Formulierungen auf eine weitere Karteikarte notierst, z. B.: 

Einleitende Worte: Heute möchte ich euch gerne eines meiner Lieblingsbücher 

vorstellen. Es heißt … Geschrieben hat es … 

Überleitung zum Vorlesen: Mir gefällt an diesem Buch, … und das möchte ich euch 

jetzt zeigen. Darum lese ich jetzt eine Stelle aus dem Buch vor, die ich ganz beson-

ders toll finde.

Abschließende Bemerkungen: Wenn ihr also was ganz Spannendes lesen möchtet, 

dann müsst ihr euch unbedingt dieses Buch besorgen.

Tipp: 

Trage Gegenstände zusammen, die etwas mit dem Inhalt deines Buches zu tun haben. 

Nimm sie zu deinem Vortrag mit. Du kannst so deine Buchvorstellung interessanter 

gestalten und die Zuhörer auf das Thema einstimmen.

Titel: 

Autor/in: 

Verlag: 

Altersempfehlung: 

Seitenzahl: 

Preis: 
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Einstieg

Schritt 7: Das Buch präsentieren – einen Vortrag halten 

Nun ist es so weit. Du hältst deinen Vortrag. Hier ein paar Tipps,  

damit deine Buchpräsentation gelingt:

– Kleide dich so, dass du dich vor der Klasse wohlfühlst.

– Nimm dir Zeit und lege alles bereit, was du für deinen  

Vortrag brauchst.

– Warte, bis Ruhe eingekehrt ist, ehe du beginnst. 

– Begrüße deine Zuhörer und sage ihnen, über was  

du sprechen wirst.

– Zeige deinen Zuhörern das Buch. Betrachte mit  

ihnen zusammen das Deckblatt.

– Versuche, deinen Vortrag möglichst frei zu halten. Nutze dabei  

die Karteikarten, die du vorbereitet hast.

– Sprich laut, deutlich und langsam.

– Schaue während des Vortrages immer wieder deine Zuhörer an. An ihren 

 Gesichtsausdrücken kannst du erkennen, ob sie dir noch folgen können.

Es ist völlig normal, wenn du vor deinem Vortrag etwas „Lampenfieber“ hast.  

Das gehört dazu. Halte fest, was du im Vorfeld tun kannst, damit das Lampenfieber 

nicht allzu stark wird. 

So kann ich dem Lampenfieber vorbeugen:

Mich gut vorbereiten, 

damit ich sicher auf-

treten kann

tief  

durchatmen
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Einstieg

Schritt 8: Die Rückmeldung vorbereiten – 
„Was ich euch noch fragen wollte …“ 

Nach deiner Präsentation ist es wichtig, dass du Rückmeldungen von deinen Zu-

hörern bekommst. Dann weißt du, was dir schon gut gelungen ist, aber auch, was 

du anders oder besser machen kannst, wenn du wieder einmal ein Buch vorstellst.

Daher ist es wichtig, dass du die „Rückmelderunde“ gut vorbereitest. Du kannst 

dabei folgendermaßen vorgehen:

1. Überlege schon vor deiner Präsentation, über welche Punkte du gerne eine Rück-
meldung bekommen möchtest. Halte diese auf Karten fest. Nimm für jeden Punkt 
eine neue Karte. Nutze dabei auch die Punkte von Schritt 5. 
Beispiel:

2. Halte fest, was du deine Zuhörer außerdem noch fragen möchtest. 

Körpersprache

Wie war mein Blickkontakt 
zu euch? 

Inhalt

Konntet ihr verstehen, um 

was es im Buch geht?

Leseprobe

Fandet ihr, dass meine Lese-
probe gut ausgewählt war?

Lesetempo

Ich bin mir unsicher, ob ich 

flüssig gelesen habe.
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Einstieg

© Illustration: Andreas Fischer, Köln

Gefällt mir oder gefällt mir nicht!
Deine Meinung ist gefragt! 

Eine Klassenfahrt ins Schullandheim steht vor der Tür. Handys und Computer sollen 

zu Hause gelassen werden. Eine Woche ohne Smartphone, Fernseher, Computer und 

Internet! Die Klasse 6a ist aufgebracht und diskutiert in ihrem Klassenchat. 
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© Illustration: Andreas Fischer, Köln

Hier findest du heraus, was du schon kannst: 

1. Lies die Meinungen der Schüler im Klassenchat genau durch. 
a) Weshalb sind die Schüler gegen die Verbote im Schullandheim? 

Markiere die Begründungen im Smartphone auf Seite 88. 
b) Vervollständige folgende Sätze. 

Luca versteht das Smartphone-Verbot überhaupt nicht, weil ...

Sarah vermisst ihr Handy jetzt schon, da ...

Yasmin findet das Fernseherverbot schade, denn ...

c) Pauls und Carolins Meinungen sind weniger überzeugend.  
Welchen Unterschied kannst du zu den anderen Aussagen feststellen?  
Schreibe auf.  

2. Was würde dir im Schullandheim am meisten fehlen: das Smartphone, der Fernseher, 
der Computer oder das Internet? Vervollständige folgenden Satz. 

Mir würde … am meisten fehlen, weil … 

In diesem Kapitel kannst du lernen, … 

 wie man Behauptungen und Begründungen erkennt und formuliert.

 wie man die eigene Meinung begründet.

 wie man durch einen Kommentar im Internet andere von seiner Meinung  

 überzeugen kann.  
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Vorstufe

© Illustrationen: Andreas Fischer, Köln

Wortschatz: Welche Medien gibt es? 

1. Schreibe die Namen der Medien mit Artikel unter die Bilder. 

2. Man unterscheidet zwischen elektronischen und gedruckten Medien. Umkreise 
alle elektronischen Medien rot und alle gedruckten Medien grün. 

3. Welche Medien nutzt du in deiner Freizeit?

a) Schreibe das Medium auf, das du am meisten nutzt.
b) Kreuze deine Gründe für die Nutzung des Mediums an. 

Beispiel: Ich nutze             am häufigsten, weil

 ich dadurch gut unterhalten werde. 

 ich dabei entspannen kann. 

 ich mit anderen in Kontakt bleiben kann.

 ich dadurch Informationen erhalte. 
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Vorstufe

© Illustrationen: Andreas Fischer, Köln

Wortschatz: Wozu ist das Smartphone nützlich? 

Luca und Sarah suchen Gründe, um ihre Lehrer von 

der Nützlichkeit des Smartphones zu überzeugen. 

1. Ordne den Bildern die passenden Begriffe aus der 
Wörterbox zu. 

2. Wozu ist das Smartphone nützlich? 
 Schreibe die Sätze aus Aufgabe 1 vollständig in dein Heft.

Das Smartphone ist nützlich, weil …

… man damit Musik

hören kann.

… man damit

 

kann.

… man damit

 

kann.

… man damit

 

kann.

… man damit

 

kann.

… man damit

 

kann.
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Grundstufe

© Illustrationen: Andreas Fischer, Köln

Meinungen zuordnen – Vor- und Nachteile des Internets

1. Das Internet bringt nicht nur Vorteile mit sich. Ordne die Kärtchen und schreibe sie  
in die richtige Spalte der Tabelle.  

Durch die Verbreitung von 

bösen Texten oder Fotos ist es 

einfach, andere im Internet 

fertig zu machen.  

Man kann in sozialen Netzwerken 

ganz einfach mit Freunden in 

Kontakt bleiben, die weit entfernt 

wohnen.  

Durch Suchmaschinen kann 

man schnell Informationen 

finden.   

Persönliche Daten und Fotos 

können im Internet miss-

braucht werden.  

In bestimmten Blogs kann 

man anderen seine Meinung 

mitteilen.

Youtube-Videos greifen auch 

aktuelle Themen auf oder er-

klären Themen aus der Schule. 

Beim Surfen im Internet 

vergisst man sehr schnell  

die Zeit.   

Das Internet kann süchtig 

machen. 

Vorteile des Internets Nachteile des Internets
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© Symbol: Wolters-Design, Braunschweig

Behauptungen mit Begründungen verbinden 

Der Polizist Herr Achtung besucht die Klasse 6a, um ihr Tipps zum Umgang mit 

elektronischen Medien zu geben. 

1. Herr Achtung möchte die Schüler mit seinen Behauptungen überzeugen. 
a) Verbinde die Behauptungen des Polizisten mit einem Lineal mit der jeweils passen-

den Begründung.
b) Schreibe die vollständigen Sätze in dein Heft.

Das ist mir aufgefallen:

            überzeugen erst, wenn sie mit             

verbunden sind. Diese werden oft mit den Bindewörtern (= Konjunktionen) 

        und       eingeleitet.  

Behauptungen Begründungen 

weil dies gegen das Recht am 
 eigenen Bild verstößt und 
verboten ist.

weil es strafbar ist, die 
 Dateien  herunterzuladen, 
ohne sie zu be zahlen.

da ihr so vermeidet, dass ihr 
zu viel eurer Freizeit mit den 
Medien verbringt und eine 
Sucht entwickelt.

da ihr sicherlich nicht wollt, 
dass Fremde alles über euch 
erfahren.

Ihr solltet Musik oder Filme 
 kaufen, wenn sie euch ge-
fallen, 

Ihr solltet eure persönlichen 
Daten und Fotos schützen,

Ihr solltet keine Fotos oder 
Videos von anderen herum-
schicken, ohne sie vorher zu 
fragen,

Ihr solltet euch feste Zeiten 
einrichten, in denen ihr die 
elek tronischen Medien nutzt,
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© Illustration: AndreasFischer, Köln

Behauptungen und Begründungen in einem Text unterscheiden

Isabell aus der 7. Klasse möchte die 6a wegen des Medienverbots im Schulland-

heim beruhigen. Deshalb schreibt sie der Klasse einen Brief.

1. Welche Behauptungen und Begründungen werden genannt?
a) Wähle zwei unterschiedliche Farben und unterstreiche alle Behauptungen und alle 

Begründungen mit einem Lineal. 
b) Verbinde alle Behauptungen durch Bindewörter mit den dazugehörigen Begrün-

dungen aus dem Text. Schreibe in dein Heft.
  Beispiel: Unsere Klassengemeinschaft hat sich verbessert, weil …

Liebe Klasse 6a,

ich habe erfahren, wie aufgebracht ihr über das Medienverbot im Schulland-

heim seid. 

Meiner Klasse ging es letztes Jahr nicht anders. Während der Fahrt haben  

wir jedoch erkannt, dass unsere Aufregung völlig umsonst war. 

Das Medienverbot hat wirklich dazu beigetragen, dass sich unsere Klassen-

gemeinschaft verbessert hat. Schon auf der Busfahrt saß nicht jeder für sich 

allein vor seinem Smartphone und hörte Musik oder schaute Videos. Wir 

spielten zusammen Spiele und hatten gemeinsam total viel Spaß. Außerdem 

fiel uns allen auf, dass es ohne Smartphone auch ganz entspannt sein kann. 

Wir mussten nicht ständig schauen, ob uns jemand in WhatsApp geschrieben 

hat oder ob wir jemandem schreiben sollten. Zudem war durch das Medien-

verbot die Vorfreude auf zu Hause viel größer. Dadurch, dass wir die ganze 

Woche keinen Kontakt zu unserer Familie hatten, freuten sich alle, von den 

Erlebnissen zu erzählen und Fotos zu zeigen. 

Nun hoffe ich, dass ich euch mit meinen Gründen für das Medienverbot 

überzeugen konnte.

Ich wünsche euch ein schönes Waldschullandheim. 

Liebe Grüße

Isabell

5

10

15

20
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© Illustration: AndreasFischer, Köln

Netzbookfreunde = echte Freunde? – die eigene Meinung begründen

Auf der Rückfahrt vom Schullandheim erzählt Sarah stolz von ihren  

400 Freunden im sozialen Netzwerk Netzbook. 

1. Notiere Sarahs Gründe, die erklären, dass es sich bei ihren Netzbook- 
Freunden um echte Freunde handelt. 

3. Sind Sarahs 400 Netzbookfreunde wirklich echte Freunde? Begründe deine Meinung 
mithilfe deiner Ergebnisse aus Aufgabe 2. 

 Ich bin der Meinung, dass Sarahs Netzbookfreunde echte Freunde sind, weil … / 
keine echten Freunde sind, weil …

Eigenschaften 
eines Freundes

2. Was verstehst du unter einem echten Freund?  
Sammle in deinem Heft Eigenschaften,  
die ein Freund für dich besitzen sollte.  
Nutze dazu die Wörtersonne. 

Ich bezweifle, 

dass es sich dabei  

um „echte“ Freunde 

handelt.

Warum sollen es 

keine echten Freunde sein? 

Ich sehe öfters in Beiträgen oder 

auf Fotos, was sie machen. Sie liken 

meine Kommentare und ab und  

zu schreiben wir mit- 

einander.
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© Illustrationen: Andreas Fischer, Köln

Zeit mit Medien verbringen – ein Diagramm auswerten

1. Unterstreiche die Behauptungen, die Constanze H. in ihrem Kommentar äußert,  
mit dem Lineal. 

2. Nico sucht im Internet und findet das Schaubild auf Seite 97. 
a) Worüber informiert das Schaubild? Notiere in einem Satz.

b) Beantworte folgende Fragen zum Diagramm auf S. 97 in deinem Heft.
 – Von wie viel Prozent der Jugendlichen werden der Fernseher, das Handy/  

 Smartphone, der Computer und das Internet täglich genutzt?
 – Wie viele Jugendliche treffen sich in ihrer Freizeit überhaupt nicht mit  Freunden,  

 wie viele spielen nie draußen, wie viele treiben auch keinen Sport?
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© Illustration: Andreas Fischer, Köln; Grafik: Julia Walch, Bad Soden

Diagramm: KIM-Studie 2016, S. 6

Zeit mit Medien verbringen – einen Kommentar schreiben 

Wie viel Zeit verbringen wir wirklich mit den Medien?

1. Vergleiche die Ergebnisse des Schaubilds mit deinen eigenen Erfahrungen. 
a) Mit welchen drei Aktivitäten verbringst du selbst am häufigsten deine Freizeit? 

Trage in die Tabelle ein. 
b) Aus welchen Gründen verbringst du deine Freizeit mit diesen Aktivitäten? Notiere 

mindestens einen Grund für jede Aktivität in die Tabelle.

Aktivitäten, mit denen ich am  
häufigsten meine Freizeit verbringe

Gründe, weshalb ich diese Freizeit-
aktivitäten wähle

2. Nico hat bereits seinen Kommentar zum 
Beitrag von Constanze H. begonnen.  
Nun fehlen ihm leider passende Gründe, 
um mit seiner Behauptung zu überzeugen.
a) Hilf Nico und notiere passende Begrün-

dungen in dein Heft. Nutze dazu das  
Schaubild auf dieser Seite und deine 
eigenen Erfahrungen aus Aufgabe 1. 

b) Schreibe Nicos Kommentar in deinem 
Heft zu Ende. Nutze deine notierten 
Begründungen und gehe auf die Be-
hauptungen von Constanze H. ein. 

Freizeitaktivitäten von Kindern bis 13 Jahre

■ jeden/fast jeden Tag

■ ein-, mehrmals pro Woche

 Guten Tag Constanze H.,

ich war dieses Jahr im Waldschul-

landheim.

Ich bin nicht der Meinung, dass 

Jugendliche ihre Freizeit nur noch 

vor den Medien verbringen, da  …

Fernsehen

Freunde treffen

Hausaufgaben/Lernen

Drinnen spielen

Draußen spielen

Familie/Eltern

Musik hören

Sport treiben

Computerspiele

Handy/Smartphone nutzen

Computer nutzen (offline)

Internet nutzen

Radio hören

Malen/Zeichnen/Basteln

 0 25 50 75 100

77 19

35 59

70 23

53 40

49 43

11 69

35 40

8 63

22 38

42 17

16 39

27 28

23 31

10 39
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