
Klasse 7a 

 

Liebe Klasse 7a,  

anbei eure Aufgaben für die Zeit der Schulschließung.  

 

1. Suche ein selbstgewähltes Frühlingsgedicht, schreibe es auf und gestalte es. Trage das 
Gedicht vor und erläutere, worum es im Gedicht geht.  
 

2. April von Heinrich Seidel 
Schreibe das Gedicht ab. Lerne es und trage es mit guter Betonung vor! 
 

3. Diktat zum Thema Austauschkind 
Übe die Lernwörter, die du in deinen Hefter aufgeschrieben hast.  
 

4. Eine Inhaltsangabe schreiben 
HA-Den Aufbau der Handlung erfassen 
 
Die Leute in der Straßenbahn Der Mann mit der Aktentasche 

3. Sie warten auf die 
Straßenbahn 

4. Er kommt den Radweg 
entlang, mehr getorkelt als 
gegangen 

5. Sie denken sich ihren Teil 6. Er rutscht aus 
7. Ihr Grinsen platzt zu einem 

Lachen 
8. Er windet sich spiralförmig 

wieder hoch 
9. Ihr Lachen brandet laut auf 10. Er hält sich nicht richtig fest 

und staucht hart auf 
11. Ihr Lachen gefriert 12. Er zieht mit einem Ruck beide 

Hosenbeine hoch  
 
Vergleiche die Aussagen in der Tabelle mit deinen Angaben. Berichtige falsche 
Zuordnungen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

5. Eine Inhaltsangabe schreiben 
 

Einleitung:  

Vervollständige folgende Sätze. Es fehlen noch viele Angaben.  

 

Die   ______________________ „Ein beinah lustiges Geschichten“ von ________________ 
spielt an einem ____________________ an einer ________________ . 

Handelnde Personen sind _____________ und ein ________________. In der Geschichte 
geht es _____________________________.  

 

Hauptteil:  

Im Hauptteil wird die Handlung zusammengefasst, z.B. Was tun die handelnden Personen? 
Warum tun sie es? Was fühlen und denken sie? Wie endet das Geschehene? 

Ergänze folgende Sätze: 

 

Während die Leute auf die Abfahrt ________________________________ warten, 
beobachten sie, wie sich ein Mann der ___________________. 

Der Mann stürzt und die Fahrgäste __________________________________________. Als 
sich ihr Lachen beim Anblick weiterer Missgeschicke __________________ steigert, zeigt 
der Mann, dass er _________________ trägt. Zu spät erkennen 
___________________________________, dass der Mann ihre ____________________. 
Denn die Straßenbahn ______________________.  

 

Schluss:  

Den Schluss kannst du unterschiedlich gestalten. Du kannst schreiben: Was der Autor mit 
seinem Text aussagen will; wie der Text auf dich wirkt; wie die Überschrift auf dich wirkt.  

Setze die passenden Wörter / Wortgruppen ein. 

 

Mit seiner ____________________________ zeigt Dieter Mucke seinen Lesern, dass 
________________________________________________________________________.  

Deutlich wird das durch die Überschrift ____________________________. Es könnte ein 
„lustiges Geschichtchen“ sein, wenn der Mann nicht 
___________________________________________________________________________



___________________________________________________________________________
______________________________________________________________________. 


