
 

Arbeitsauftrag 

Deutsch - 80 Minuten 

 

     1 
  

 
  

 

Wie würdest du “deine” Welt neu erfinden? 

Nummer: Klasse: 2AS Datum: Name: 

Ziel 

Du kannst dir überlegen, wie du “deine” Welt gerne hättest! Du kannst dafür schriftlich und mündlich Argumente 
formulieren und diese anhand eines Produkts präsentieren. 
Formuliere deine eigenen Ziele, nachdem du dir den Arbeitsauftrag durchgelesen und durchdacht hast und 
vergleiche diese zum Schluss mit deinem Lernerfolg. 

 

Nr. Lernsteps Comment 

1 Du erfindest “deine” Welt neu! Welches Thema ist dir wichtig? 

➔ Beschäftige dich alleine oder mit einer Partnerin/einem Partner bzw. 
in einer Gruppe (max. 4) mit diesem Thema. Organisiert euch 
selbstständig. Mit wem hast du gearbeitet? 
_________________________________________________________ 
 

➔ Überlege dir ein oder mehrere Produkte (z. B. Drehbuch und Film, 
Sprachnachricht, Comic, Gedicht, …)! Verwende evtl. die Karten von 
Andreas Müller - Lernerfolg ist lernbar. Du findest sie digital auf 
Teams. Gestalte einen oder mehrere Entwürfe. 

➔ Gib mir deine Entwürfe heute auf Teams unter der gestellten Aufgabe 
- wie gewohnt - ab bzw. kannst du nach Rücksprache  auch länger 
daran arbeiten!  

➔ In den nächsten zwei D-Einheiten überdenkst du deine Entwürfe und 
arbeitest weiter an deinem Produkt.  

➔ Bereite eine Kurzpräsentation  mit einem Padlet, einer Präsentation, 
usw. vor.  Formuliere Argumente, warum deine Welt so ausschauen 
sollte, wie du sie im Lernprodukt darstellst. 

➔ Trage dich in das Dokument “Videokonferenz Präsentation” auf 
Teams ein und entscheide, wann du die Videokonferenz mit mir 
abhalten möchtest.  

 

Welches Thema ist dir 
wichtig? Politik? 
Umwelt? Familie? Geld? 
… 

 
Beschäftige dich 80 
Minuten oder länger mit 
diesem Arbeitsauftrag! 

 

Falls du nicht so lange 
Zeit brauchst, erledige 
Moodle-Tests. Gib sie - 
wie gewohnt - auf Teams 
ab. 

 Formuliere, was du gelernt hast, vergleiche das mit deinen Zielen und gib 
die Datei auf Teams ab. 

Formuliere dein Feedback und gib mir die Datei auf Teams ab. 

 

 Deine Mitarbeitsnote setzt sich - wie gewohnt - aus allen Teilbereichen, 
die im Arbeitsauftrag formuliert sind - zusammen. Überlege dir als 
Besprechungsgrundlage, welche Mitarbeitsnote du dir für diesen Auftrag 
geben würdest. 

 

 


