Guten Morgen!
Ich hoffe ihr hattet schöne Ferien!
Hier sind die Aufgaben für Deutsch für diese Woche!

1. Lest Kapitel 3 und 4.
2. Fasst beide Kapitel kurz zusammen.
3. Richtig oder falsch! Schreibe die Aussagen in dein Portfolio und überprüfe
ob sie richtig oder falsch sind. Verbessere die falschen Aussagen, so dass
sie zutreffen. Wenn du dir unsicher bist, lies noch einmal im 3. Kapitel
nach.
a) Alinas Mutter backt zum Abendessen Pizza.
b) Alina ist in Xeno verliebt.
c) Xeno hat schon 500 Freunde bei Facebook.
d) Alina vergisst die Pizza im Ofen.
e) Bens und Alinas Eltern kommen um 21 Uhr nach Hause.
f) Die Geschwister haben Mensch-Ärgere-dich-nicht gespielt.
g) Facebook ist für Alina ein Zeitfresser.
h) Kati war den ganzen Abend mit Justin zusammen.
i) Alina antwortet sofort auf Xenos Nachricht.

4. Ob im Buch oder im Film- bei jeder Geschichte entwickelt man meist
schon nach kurzer Zeit eine Einstellung zu den Figuren. Manche wirken
sympathisch, manche unsympathisch, manche weder noch, also neutral.
Wie wirken die Figuren auf dich?
a) Alina

sympathisch

unsympathisch

neutral

b) Ben
sympathisch
c) Alinas Vater
sympathisch
d) Alinas Mutter sympathisch

unsympathisch
unsympathisch
unsympathisch

neutral
neutral
neutral

e) Xeno
f) Carina

unsympathisch
unsympathisch

neutral
neutral

sympathisch
sympathisch

5. Auch im echten Leben findest du manche Menschen auf den ersten Blick
sympathisch, andere nicht. Sammle Gründe, woran das liegt, und trage sie
in eine Tabelle ein.
Ich finde Menschen sympathisch,
wenn…

Ich finde Menschen eher
unsympathisch, wenn…

6. Suche aus den bisherigen Kapiteln des Romans jeweils eine oder zwei
Textstellen heraus, die für die Wirkung der Personen und deine
Entscheidung, ob sie dir sympathisch oder unsympathisch sind, wichtig
sind. Gib die Seitenzahl an.
7. Alina hat mehr virtuelle als reale Freunde. Erkläre den Unterschied
zwischen einem realen und einem virtuellen Freund.
8. Ist es einfacher neue Freunde in der virtuellen Welt, also bei Facebook,
Instagram etc zu finden oder in der realen Welt? Begründe deine
Meinung.
9. Im folgenden Textausschnitt fehlen alle Leerzeichen, Satzzeichen sowie
die Zeichen der wörtlichen Rede. Schreibe den Textausschnitt mit den
richtigen Wörtern und Satzzeichen auf. Kontrolliere danach mit Hilfe des
Buchs.
IchhabMilchreimitErdbeerengemachtsagteAlinasMutterundlächelteHabkeinenHu
ngersagteAlinaIhreMuttersahsieanWasistdennlosfragtesieNichtsistlossagteAlin
aaberdasstimmtenichtAuchwennsiedasindemMomentnichtzugebenwollteSchongar
nichtvorihrerMutterIhrgingBensNachrichtdurchdenKopfWaswussteerdasssienic
htwusste

Denkt bitte an das Inhaltsverzeichnis!!!

