
Aufgaben 8c 11.05.- 25.05.2020

Liebe Klasse 8c,

ich hoffe, es geht euch den Umständen entsprechend gut. Ich kann mir vorstellen, dass all das 
Zuhause-lernen, das Getrenntsein von euren Leuten und all die Unsicherheiten euch ziemlich zu 
schaffen machen. Trotzdem müsst ihr versuchen, in der ganzen Situation auch positive Aspekte zu 
sehen. Beispielsweise könnt ihr beim Lernen endlich eurem eigenen Biorhythmus folgen, werdet 
nicht von anderen abgelenkt, könnt den Stoff so oft durchdenken, nachschlagen und vertiefen wie 
ihr mögt und euch zudem mit Inhalten auseinandersetzen, die euch wirklich interessieren. Auch die 
Kommunikation als Klasse mittels Online-Tafel hat ihre Vorteile. Wer eher Schüchtern ist oder nicht
gern vor anderen spricht, kann sich hier leichter Gehör verschaffen. Die Schriftlichkeit trainiert 
außerdem eure Rechtschreibung und ganz nebenbei entstehen oft tolle Gedankengänge oder 
Ergebnisse, die jeder Teilnehmer gesichert vor sich hat. Damit ihr diese Möglichkeiten entsprechend
nutzen könnt, habe ich mir folgende Aufgabe überlegt:

Suche eine Kurzgeschichte im Internet oder entsprechender Literatur, die dich besonders begeistert.
Erstelle zu dieser Kurzgeschichte einen Text, der ihre Besonderheiten herausstellt. Auch die 
Sprache spielt immer eine Rolle. Du wirst sehen, dass eine gute Kurzgeschichte meist mehr durch 
die Präsentation des Stoffs als durch den Stoff selbst beeindruckt.

Deinen „Werbetext“ schreibst du wieder in unser Etherpad (Klassentafel), das du unter folgendem 
Link erreichst:

https://board.net/p/8c_lernt_online

Da bei der letzten Aufgabe leider irgendein Troll alle bisher eingegebenen Antworten (bis letzte 
Woche Donnerstag leider eh nur eine...was ist da los?) gelöscht hat und um kontrollieren zu können,
ob jeder seine Aufgaben auch erledigt, werdet ihr euren Beitrag mit eurem entsprechenden 
Vornamen (gegebenenfalls mit Anfangsbuchstabe des Nachnamen dahinter) in der Legende 
hinterlegen (siehe Etherpad → kleines Fenster rechts oben erscheint → Name eingeben → euer 
Name ist mit einer bestimmten Farbe markiert). Vielleicht wäre es all denjenigen, die ihre Aufgabe 
von letzter Woche bereits auf das Etherpad gestellt hatten möglich, sie noch einmal einzugeben. Ich 
würde mich auf jeden Fall sehr freuen und euch interessieren die Meinungen der anderen sicher 
auch. 

Viele von euch können an Online-Konferenzen nicht teilnehmen. Dementsprechend werden auch 
keine stattfinden. 

Ich hoffe wirklich, dass es euch und euren Familien gut geht und wünsche euch eine schöne Woche.

Herzliche Grüße
Frau Krause

https://board.net/p/8c_lernt_online

