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Der erste Schultag nach den gro-

ßen Ferien ist für die Schülerinnen

und Schüler immer ein wenig span-

nend. Da gibt es viele Fragen: Wel-

che Lehrerinnen und Lehrer unter-

richten uns dieses Jahr, kommen

neue Mitschüler in die Klasse, wie

sieht es im neuen Klassenraum

aus?

Ein wichtiges Thema sind auch die

interessanten Ferienerlebnisse der

Kameradinnen und Kameraden.

In der 7a drängten sich in der gro-

ßen Pause alle um Frank, er hatte

wirklich etwas Besonderes zu be-

richten.

„Meine Eltern wollten einmal die

Bretagne kennenlernen und so ha-

ben wir dort zwei Wochen im

Wohnwagen auf einen Camping-

platz verbracht. Der Platz lag direkt

am Meer. Anfangs war das

Meeresrauschen etwas störend,

aber wir gewöhnten uns rasch dar-

an.“ Frank erzählte noch, wie es in

der Umgebung aussah, aber dann

kam er zum wichtigsten Erlebnis.

„An einem ziemlich stürmischen

Tag bin ich ganz alleine zwischen

den Felsen herumgeklettert und

habe nach schönen Muscheln ge-

sucht. Dabei fand ich plötzlich eine

verkorkte Flasche. Das Glas war

schon ganz trüb und zerkratzt, ei-

gentlich ein Wunder, dass die Fla-

sche nicht längst zerbrochen war.

Man konnte jedoch erkennen, dass

sich in ihr etwas befand.

Ich lief zum Wohnwagen zurück

und entfernte den Korken. Mit ei-

ner Pinzette zog ich vorsichtig meh-

rere Blätter heraus. Die beschrie-

Eine alte Nachricht

benen Seiten konnte ich nicht ver-

stehen, aber es lag auch eine Kar-

te bei, die dann sofort meine Neu-

gier weckte. War das wohl ein

schlechter Scherz oder hatte ich

wirklich etwas Besonders gefun-

den?“

Frank und sein Vater fanden

schnell heraus, dass es sich um ei-

nen spanischen Text handelte. Mit

Hilfe einer spanischen Familie, die

ebenfalls ihren Urlaub auf dem

Campingplatz verbrachte, konnten

sie schließlich den Text übersetzen,

das Papier hatte allerdings sehr ge-

litten, so dass einige Stellen unle-

serlich blieben. Der Schreiber war

offensichtlich ein spanischer Pirat

gewesen, dessen Schiff von einem

englischen Kriegsschiff versenkt

wurde.

Wichtige Informationen aus dem Text zusammenfassen

Frank schreibt während der Ferien eine Karte an seinen Freund

Michael. Dabei berichtet er natürlich schon von dem aufregen-

den Fund.

Wie könnte seine Karte aussehen? Fasse das Wichtigste zu-

sammen, so dass der Platz auf der Karte ausreicht!
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Hier ein Teil des Textes aus der

Flaschenpost: Die letzten Tage

der „Piraña“:

18. Juni
Ein trüber Tag, von Westen

ziehen dichte Wolken auf. Wir
liegen im Hafen unserer Insel
und nehmen frisches Wasser an
Bord. Am Abend hat der
Alte* ein Fass Rum ausgeben
lassen und die meisten Männer
liegen jetzt ziemlich betrunken in
ihren Hängematten.

19. Juni
Heute weht eine kräftige

Brise aus West, ideales Wetter
zum Auslaufen. Wir bleiben
aber noch vor Anker liegen,
obwohl das Schiff jetzt mit
allem Nötigen ausgerüstet ist.
Eine kleine Gruppe bringt die
Beute des letzten Überfalls in
das Höhlenversteck. Der Alte
ist krank und kümmert sich nicht
um die Wacheinteilung.

20. Juni
Heftiger Regen, niemand

zeigt sich an Deck, alle schlafen
in den Unterkünften. Gegen
zehn Uhr sehe ich nördlich die
Mastspitzen eines Dreimasters,
offensichtlich ein englisches
Kriegsschiff. Der Ausguck
hat wieder einmal geschlafen.

Ich alarmiere die Mannschaft,
aber jetzt ist es wohl zu spät zur
Flucht. Wir hissen in aller Eile
die Segel und nehmen Fahrt
nach Westen auf. Das engli-
sche Schiff ändert den Kurs
und hält direkt auf uns zu, der
Abstand wird immer geringer,
bald werden sie in Schussweite
sein. Kein Zweifel, sie suchen
uns.
Wir haben zwar kaum eine

Chance, aber der Kapitän
befiehlt beizudrehen, so dass wir
unsere Kanonen abfeuern
können. Die erste Salve liegt
viel zu kurz und wir laden
schnell nach. Jetzt nimmt auch
das feindliche Schiff Schuss-
position ein. Die meisten Ku-
geln rasen über unser Schiff
hinweg, aber der Hauptmast
wird dennoch getroffen und
stürzt herab.

21. Juni
Ich habe die Ereignisse

gestern nicht mehr weiter auf-
schreiben können, weil dies im
Kampf unmöglich war. Die
nächste Salve des Engländers
traf unser Schiff und an mehre-
ren Stellen drang Wasser ein.
Das Schiff war verloren und
wir konnten nur hoffen, uns in
die Boote retten zu können.

Ich raffte meine Aufzeichnun-
gen zusammen, die ich als erster
Offizier der „Piraña“ regelmä-
ßig mache, und fand einen Platz
im letzten Beiboot. Unser
Schiff legte sich langsam zur
Seite und versank im Ozean.
Das englische Schiff kam jetzt
rasch näher, schließlich wurden
wir ohne weiteren Kampf an
Bord genommen. Jede Gegen-
wehr wäre sinnlos gewesen.

22. Juni
Obgleich wir Piraten sind,

werden wir anständig behandelt,
man hat mir sogar mein Schreib-
zeug belassen und so kann ich
die Aufzeichnungen fortsetzen.
Kein Zweifel, wir werden

nach England geschafft, wo
man uns den Prozess machen
wird. Ich gebe mich keinen
Illusionen hin: Die Engländer
werden uns hinrichten, sie haben
uns lange genug gejagt und wir
haben ihre Schiffe oft genug
überfallen.
Ich übergebe jetzt diese Auf-

zeichnungen dem Meer, wer sie
findet, kann sich glücklich
schätzen, denn ich füge eine
Karte bei, die ihn zum Versteck
unserer wertvollen Beute
führen wird.

Sprache

Fachsprachen, Sondersprachen, Berufssprachen

Im Bericht des Piraten sind Wörter benutzt worden, die der Sprache der Seeleute entstam-

men. (Man sagt übrigens ‘Seemann’ aber nicht ‘Seemänner’, sondern ‘Seeleute’) Hier einige Wörter,

die in einem Seefahrerroman (aus der Zeit der Segelschiffe) stehen können. Erkläre ihre Bedeu-

tung! Sammelt weitere Begriffe aus der Seemannssprache.

Backbord

beidrehen

Bug

Deck

Wanten

Tau

entern

Fockmast

Heck

Rahe

Segel hissen

Steuerbord

Kiel

Leck

Lee

Luv

Poller

Anmerkung:

Der Alte ist der Kapitän des Schiffs.
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Suche dir eine der folgenden Aufgaben aus und bearbeite sie:

Informationsbeschaffung

Tier gefunden - was tun?

Kann man ein gefundenes Tier eigentlich einfach so behalten?

Informiert euch darüber bei ... (?)

Gibt es dazu gesetzliche Bestimmungen?

Berichtet den Mitschülerinnnen und Mitschülern, was ihr bei eurer Nachfrage

erfahren habt.

Informationsbeschaffung

Hundepflege

In der Diskussion mit der Familie wird sicherlich auch die Frage be-

sprochen, welche Pflege ein Hund braucht.

Sammelt die wesentlichen Punkte:

(Das ist natürlich bei verschiedenen Rassen unterschiedlich, ihr müsst also

unterscheiden.)

Auch die Kostenfrage muss wohl überlegt werden. Was fällt euch dazu ein?

Beschreibung

Hunderassen

Die unterschiedlichen Hunderassen besitzen ganz unterschiedliche Eigenschaften und Cha-

rakterzüge. Auch äußerlich unterscheiden sich die Hunde beträchtlich.

Zeichensetzung – Komma beim Infinitivsatz

Haupt- und Nebensätzen kennst du bereits, aber es gibt eine weitere Satzart, den so genannten

 Infinitivsatz.

In einem solchen Satz steht ein Verb im Infinitiv (gehen, singen, tanzen ...), das Wörtchen zu und eine

Ergänzung dieser Gruppe (Als Ergänzung gelten auch einzelne Wörter wie um, ohne, …)

Ein Beispiel:

Ich hoffe, dich heute Mittag im Kino zu treffen.

=> Infinitiv: treffen;

hier stehen sogar drei Ergänzungen: dich (Wen?);

heute Mittag (Wann?);

im Kino (Wo?)

Man kann übrigens leicht erkennen, dass der erweiterte Infinitiv die Funktion eines Satzes übernehmen

kann, er lässt sich nämlich in einen Nebensatz umwandeln:

Ich hoffe, dass ich dich heute Mittag im Kino treffe.

zur Vollversion

VO
RS

CH
AU

https://www.netzwerk-lernen.de/Auf-den-Punkt-3-Klasse-7


18

Deukalion und Pyrrha

Zeus hatte gehört, dass die Untaten der Menschen immer größer wurden. Da wollte er selbst sehen, ob diese
Nachrichten richtig waren. Er wanderte über die Erde und sah, dass alles noch viel schlimmer war, als er es
vernommen hatte. Da sprach der Göttervater zu den Göttern im Olymp: „Das Geschlecht der Menschen ist
zutiefst verdorben und böse, ich werde es vernichten. Alle Menschen sollen durch eine große Wasserflut da-
hingerafft werden.“

Da kam eine große Finsternis über das Land. Dunkle Wolken zogen auf, der Donner groll-
te, unaufhörlich fiel der Regen. Die Kähne der Menschen, die sich retten wollten, kenter-
ten in den rasenden Strudeln. Das Wasser stieg über die Berge und ertränkte Mensch und
Vieh.

Prometheus hatte Deukalion, seinen Sohn, gewarnt und ihm ein Schiff gegeben, in das er
sich mit Pyrrha, seiner Frau, rettete. Sie waren fromm und gottesfürchtig, so dass Zeus
Mitleid mit ihnen zeigte und sie rettete.

Als die Wasser zurückwichen, waren sie die einzigen Überlebenden.

Zum Textverständnis

Beantworte folgende Fragen:

1. Aus welchem Grund will Zeus die Menschheit vernichten?

........................................................................................................................................................................
2. Warum verschont er Deukalion und Pyrrha?

........................................................................................................................................................................
3. Wie werden sie gerettet?

........................................................................................................................................................................
4. Worin könnte sich die Bosheit und Schlechtigkeit der Menschen gezeigt haben?

........................................................................................................................................................................

Grammatik und Zeichensetzung - Die Apposition

Im vorletzten Abschnitt des Textes wurden die Worte hinter den Namen in Kommas eingeschlossen

 ... Deukalion, seinen Sohn, ... Pyrrha, seiner Frau, ...

Da es sich bei den eingeschlossenen Teilen um Ergänzungen zum vorangegangenen Nomen handelt, lie-
gen offensichtlich Attribute vor.
Diese Form des Attributs heißt Apposition (Nach dem lateinischen Wort: apponere = hinzufügen), sie wird
in Kommas eingeschlossen.

Schreibe die folgenden Sätze ab, setze dabei die Apposition, die am Ende des Satzes einge-

klammert steht, zu dem passenden Bezugswort und setze die Kommas richtig ein! Achte

dabei auch auf den richtigen Fall (=Kasus), denn die Apposition steht im gleichen Kasus wie

das Wort, zu dem sie gehört.

1. Der wütende Zeus war von seinem Vorhaben nicht abzubringen. (der Göttervater)

........................................................................................................................................................................
2. Lykaon hatte seine Wut besonders gereizt. (der König von Arkadien)

........................................................................................................................................................................
3. Poseidon ließ die Flüsse über die Ufer treten. (Bruder des Zeus und König der Meere)

........................................................................................................................................................................
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Texte vorstellen

Weihnachten

Vielleicht kennt ihr ebenfalls eine Weihnachtserzählung, die euch gut gefallen hat. Lest

sie doch in der Klasse vor oder erzählt sie in eigenen Worten nach!

Weihnachten - ein christliches Fest

Seit 813 n.Chr. ist Weihnachten ein allgemeiner kirchlicher Feiertag. Im Römischen Reich wurde es bereits
381 eingeführt, zu einer Zeit, da das Christentum nach langen Jahren der Verfolgung römische Staatsreligion
geworden war. Offensichtlich wurde bereits im zweiten Jahrhundert nach Christus in Bethlehem Weihnach-
ten gefeiert. Das Wort „Weihnachten“ stellt eine Übersetzung des lateinischen Begriffs „nox sancta“ (= ge-
weihte Nacht) dar.

Die Urchristen haben das Weihnachtsfest sicherlich sehr viel schlichter gefeiert, denn die heutigen Weihnachts-
bräuche sind erst in den letzten fünf Jahrhunderten entstanden. Der mit Kerzen geschmückte „Lichterbaum“
ist seit dem 18. Jahrhundert belegt, knüpft allerdings an frühere Bräuche an. Auch das Schenken hat inzwi-
schen eine Bedeutung gewonnen, die mit dem ursprünglichen Sinn des Festes nicht mehr viel gemeinsam hat.

Sicherlich ist nichts dagegen einzuwenden, dass man den Menschen, die man liebt, an diesem Tag eine beson-
dere Freude machen will, Geschenke sollten aber keine Pflichtübung oder Prestigeangelegenheit werden. Früher
war es bei Bauern ein schöner Brauch, die Tiere an diesem Tag mit einem besonderen Leckerbissen zu ver-
wöhnen, immerhin waren Ochs und Esel an der Krippe in Bethlehem die ersten Zeugen der Geburt des Hei-
lands.

Kritiker stören sich am Weihnachtsbaum. Es gibt allerdings für umweltbewusste Mitmenschen keinen Grund,
ein schlechtes Gewissen zu haben. Zwar werden alljährlich über 20 Millionen Nadelbäume in den Wohnstuben
aufgestellt, ihr Kauf schadet jedoch den heimischen Waldbeständen nicht. Die jungen Bäume werden viel-
mehr geschlagen, um den verbleibenden Bäumen bessere Wachstumsbedingungen zu bieten. Der Verkaufser-
lös finanziert außerdem die notwendigen Waldpflegemaßnahmen zu einem beträchtlichen Teil. In ländlichen
Gebieten kann man sich „seinen“ Baum unter Aufsicht übrigens oft selbst schlagen, das wäre doch eine gute
Idee für einen winterlichen Familienausflug.

Rechtschreibung

‘ß’ nach langem Vokal (wie in Maßnahme)

Schwierig ist die Schreibung des s-Lautes im Deutschen, da nach langem Vokal sowohl ‘s’

als auch ‘ß’ stehen kann. Bilde mit diesen Wörtern fünf Sätze! Schreibe sie in dein Heft.

außen, beißen, bloß, büßen, Fleiß, fließen, Floß, groß, grüßen, heiß, Maß, schließen, Spaß,
Spieß, stoßen, Straße, Strauß, süß, weiß

Diskussion

Welchen Sinn haben Geschenke?

Wer den Rummel in den Geschäften in den letzten Wochen und Tagen vor Weihnach-

ten beobachtet, wird sich gelegentlich fragen, ob das Kaufen von Geschenken über-

haupt einen Sinn hat.

Sammelt in der Klasse Gründe, die für und gegen das Schenken an Weihnachten spre-

chen.

Ideen sammeln

Schöne Geschenke, nicht zu teuer

Gerade für Jugendliche ist es oft einigermaßen schwierig, angesichts ihres geringen Ta-

schengeldes sinnvolle und schöne Geschenke für Freunde und Verwandte zu finden. Sammelt ge-

meinsam Vorschläge zur Lösung dieses Problems! Oft kann man selbst mit ein wenig Phantasie,

Geschick und Mühe Geschenke basteln. Sammelt Vorschläge dazu! Stellt eine Mappe mit euren

Ideen und Anleitungen zusammen.
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Lexikalisches Stichwort - Luftfahrt

I

Luftfahrzeuge sind:

Flugzeuge, Luftschiffe, Segelflugzeuge (=>Segelflug),

Frei- und Fesselballone, Fallschirme, Drachen u. a.

Luftschiffe, starre (z. B. Zeppelin):

Leichtmetallgerüst mit Gewebebespannung u. Gaszellen

mit Wasserstoff- od. Heliumgasfüllung;

unstarre: Prall-Luftschiffe (z. B. Goodyear): Prallhaltung

durch luftgefüllte Verdrängerballonetts;

Flugzeuge:
Prinzip: Durch Vortrieb entsteht eine Luftan-strömung an den Tragflächen und dadurch Auf-trieb; dieser ist abhängig von Anströmgeschwin-digkeit, Tragflächenprofil u. An- u. Einstellwinkelder Tragflächen.

a) Motorflugzeuge mit Kolbentriebwerken: Vor-trieb durch Luftschraube;b) Düsenflugzeuge mit Strahltriebwerken: Vortriebdurch Gasstrahl.
c) andere: =>Drehflügelflugzeuge, =>Senkrecht-startflugzeug.

Geschichtliches: Stationen der Luftfahrt

Leonardo da Vinci (um 1500, Modell einer Flugmaschine)

Brüder Montgolfier (1783, Heißluftballon)

Otto Lilienthal (1896, Gleitflugversuche)

Graf Zeppelin (1900, Starrluftschiff)

Brüder Wright (1903, Motorflug)

L. Blériot (1909, Flug über den Ärmelkanal)

Ch. Lindbergh (1927, Flug über den Atlantik)

Natürlich hat sich die Luftfahrt bis heute weiter entwickelt.

Kennst du weitere Stationen dieser Entwicklung? Sammle einige davon!

Informationen beschaffen – Sachtext schreiben

Suche zu einem der selbst gefundenen oder oben genannten Namen bzw. Ereignissen

weitere Informationen und stelle selbst einen kurzen informierenden Text zusammen!

Eine erste gute Orientierung bietet meist ein Lexikon. Wenn du dabei den Querverweisen folgst (das sind
die Wörter, vor denen ein kleiner Pfeil steht), kommt schon einiges an Informationen zusammen.

Genaueres erfährt man aus Sach- oder Fachbüchern. (Oft genügt übrigens schon ein Blick in das
Inhaltsverzeichnis, um zu sehen, ob in dem Buch etwas zum gesuchten Thema steht.)

Informationen aus dem Internet

Nicht ganz zu Unrecht gilt das Internet als unerschöpfliche Informationsquelle. Allerdings sollte man sich
nicht nur auf dieses Medium verlassen.

Erstes Problem: Wer mit einer Suchmaschine nach Einträgen zu einem Begriff sucht, wird oft
schon von der Überfülle erschlagen. Eine sinnvolle Auswahl muss also sein. Das
kann man beispielsweise dadurch erreichen, dass man Suchbegriffe kombiniert
oder exakte Begriffe verwendet.

Zweites Problem: Im Internet gibt es keine Kontrolle der Texte. Damit gibt es auch keine Gewähr
dafür, dass die Inhalte richtig sind. Man kann also als Benutzer nicht jeder
Informationsquelle im Internet vertrauen.

Was tun? Man sollte die Informationen, die sich im Internet finden, miteinander und mit
anderen Quellen vergleichen.
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