
Aufgaben Deutsch Klasse 10 B - Teil 4 

I) Prüfungsvorbereitung 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
die ersten Texte sind eingetroffen! Bitte auch den Rest schicken, da auch ich über Ostern nicht 
korrigieren werde - und mit ein wenig Glück sehen wir uns nach Ostern in der Schule wieder. 
 
 Lösungen zum  Leserbrief   

Schritt 2: Stoffsammlung (bis 03.04.2020) 
 
1. These 

Beispiel-These: 
Meiner Meinung nach ist es wichtig, bei der Gestaltung der Neubausiedlung nicht nur an die 
Senioren, sondern auch an junge Familien zu denken. Es kann nicht sein, dass in den 
städteplanerischen Vorstellungen von Peter Neufeld die Familien mit Kindern einfach nicht 
vorkommen. Auch auf deren Wünsche und Bedürfnisse muss Rücksicht genommen werden. 

2.     Argumente 

Reihenfolge 
der Argum. 

Argument Beispiel /Folge 

 Wenn man sich nur an ältere 
Menschen anpasst, werden die 
Bedürfnisse junger Menschen 
überhaupt nicht berücksichtigt. 
Es muss auch darum gehen, jüngere 
Leute an den Stadtteil zu binden. 

Sonst droht dem "Lippeblick" Vergreisung 
und die Abwanderung vieler junger Familien 
in für sie attraktivere Wohngegenden. 

 Der Stadtplaner sagt schließlich, es 
gehe darum, den Wünschen der 
Menschen zu entsprechen, wenn die 
Nutzung der Grün- und Freiflächen 
festgelegt werde. 
Deshalb muss man auch die Wünsche 
der Familien mit Kindern 
berücksichtigen. 

Kinder wünschen sich Platz zum Spielen. 
Dazu gehören auch Bolzplätze und 
Spielplätze. Denkt man an die Eltern, so  
wären zusätzliche Eltern-Kind-Parkplätze in 
der Nähe des Einkaufzentrums und 
Sitzgelegenheiten auf Spielplätzen 
beispielsweise wünschenswert. 

 Kinder müssen eine Wohnumgebung 
haben, in der sie sich frei entfalten und 
bewegen können. Ihr lautes Spielen 
könnte aber ältere Menschen 
möglicherweise stören. Deshalb 
müssen die Kinder Raum bekommen, 
wo sie einfach auch ungehemmt laut 
sein dürfen. 

Es müssen also Kinderspielplätze und 
Bolzplätze eingeplant werden, genauso wie 
KiTa für jüngere und Jugendclubs für ältere 
Kinder. 

 Die Vorstellungen des Städteplaners 
Peter Neufeld verdeutlichen ein 
Grundproblem in seinem Denken: 
Er berücksichtigt in seiner Planung 
ausschließlich die ältere Generation. Er 
bedenkt dabei aber nicht, dass der 
Wegfall der "Jüngeren" letzten Endes 
zu einer Unattraktivität der Gegend 
führt, da auch das Entstehen 

Eine fehlende Bindung junger Leute an ihre 
Gegend hat beispielsweise zur Folge, dass 
diese sich nicht in örtlichen Vereinen 
engagieren, dass diese sich nicht für 
Reparatur- und Neubauleistungen ihrer 
Gegend interessieren, dass sie nichts 
Nennenswertes zum Gemeinwohl beitragen 
werden. 



kultureller und infrastruktureller 
Angebote hauptsächlich auf den 
Schultern jüngerer Menschen liegt.  
 
 

 Peter Neufeld investiert in die 
Gegenwart, aber nicht in die Zukunft. 
Er bedenkt nicht, dass die Kinder und 
Jugendlichen von heute die 
Erwachsenen von morgen und die 
Alten von übermorgen sind. 
 
 
 

Auf diese Art und Weise verzichtet er auf ein 
wichtiges Potential der demographischen 
Entwicklung: Gegenseitige Rücksichtnahme 
und Toleranz können eine Wohngegend 
nachhaltig attraktiv machen. 

 

neue Aufgabe bis 20.04.2020 (entweder in der Schule zum Vergleich oder als pdf/word-
Datei in meinem E-Mail-Fach): S.76 und 77 (als Scan beigefügt) 
 
II) Übung im RS / Gr.- Teil 

S.208 und 209: 
Nr. 5: 

 Antrieb-antreiben 

  Augenlid-Augenlider 

  Blütenstaub-abstauben 

  Gespensterspuk 

  Gipfelgrat 

  Hirschkalb-Kälber 

  Henkelkorb-Körbe 

  Bank 

  Kalb-kalben 

  Längengrad-graduieren 

  Meineid-Eide 

  Mietvertrag-tragen 

  Schutzumschlag-schlagen 

  Vogelgezirp 

  Zeitvertreib-vertreiben 
Nr. 6: 

 andächtig-Andacht 

  berechtigt 

 bestechlich 

 beträchtlich-betrachten 

 Blech 

 flechten 

 gebrechlich 

 Gedächtnis-dachte  

 Gedränge-Drang 

 Geschlecht 

 hauptsächlich-Hauptsache 

 Heuschrecke 

 Lefzen 



 oberflächlich-flach 

 schmächtig-schmachten 

 Schnecke 

 Turmwächter-wachen 

 verdächtigen-Verdacht 

 Vermächtnis- vermachen 

 verwechseln 
Nr.7: 

 System, Physik, Chatroom (Chat Room), Vagabund, Charakter, Vulkan, phlegmatisch, 
Rhythmus, Phosphor 

Nr.8: 

 Gedränge - der Drang(6.2.) 

  spüren - die Spur(1.4.) 

  aufgeheizt- die Heizung(3.6.) 

  das Grölen - das Gegröle(1.4.) 

  die Schwerathletik -der Athlet(7.3.) 

  unsympathisch- die Sympathie(7.4.) 

  Champion - Champions' League(7.5.) 

  verzeihen - die Verzeihung(2.1.) 

  das Geländer - das Land(6.2./6.3.) 

  das Mitleid- leiden(5.2.) 

  geklappt - klappen(3.1.) 

  der Siegerkranz - der Weihnachtskranz(3.6.) 

  umgehängt - der Hang(6.3.)  

 unvergesslich - vergessen(4.3./4.5.) 

  das Ereignis - die Ereignisse(4.7.) 
 

neue Aufgabe bis 20.04.2020: 
LB S. 210: 

1. Durchlesen und verstehen! 
2. Mit Merkstoff Klasse 9 abgleichen und fehlenden Merkstoff gegebenenfalls ergänzen! 
3. LB S. 211 /Nr. 1,2 und 3 schriftlich(keine "Kurzvarianten"!) im Übungsteil- Achtung HA-

Teilnoten vorgesehen! 
 
 
Die Lösungen zu allen gibt es am 20.04.2020-in der Schule oder online zum Vergleichen! 
Mit freundlichen Grüßen 
C.Wolf 
 

Angefügte Scans nicht vergessen! 



 



 


