Meine Flughafen - Geschichte


Arbeitsauftrag

SuS wählen einen der Schreibaufträge und schreiben dazu einen Text im Umfang
von min. einer Seite. Sie sollen möglichst die Besonderheiten des jeweiligen
Mediums aufnehmen (z.B. Smileys bei Textnachrichten).



Ziel





SuS üben sich in Schreibsituationen mit einem möglichst genau
definierten Adressaten und einem besonderen Medium.
SuS sollen kreativ tätig werden.

Lehrplanbezug



SuS können an verschiedene Adressat/innen schreiben und kooperativ
planen. (D.4.C.1h)
SuS können das eigene Repertoire an Strategien beim Planen ihrer Texte
selbstständig, situationsangemessen und auf das Schreibziel ausgerichtet
einsetzen. (ebd.)

Material





Informationen für die Lehrperson
Aufgabenstellung
Papier und Stift

Sozialform

EA (bei Aufgabenstellung 1 ist PA möglich)

Zeit

20‘

kiknet.ch – Lektionen:
 Briefe schreiben
 Wirtschaftsstandort Flughafen
 Versicherungen
 Fliegen
 und viele weitere mehr
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Meine Flughafen-Geschichte


Schreiben
Aufgabe: Wähle eine der folgenden Aufgabenstellungen aus und schreibe
einen passenden Text im Umfang von mindestens einer Seite dazu. Achte
darauf, dass du die Schreibart möglichst genau dem Medium anpasst.

Aufgabenstellung 1: Bericht aus dem Urlaub
Du fliegst mit deiner Familie in den Urlaub nach Spanien. Am Flughafen seht ihr eine Frau im
Brautkleid. Weil ihr Zeit habt, beobachtet ihr sie. Am Urlaubsort angekommen schickst du sofort
deinem besten Freund / deiner besten Freundin eine Sprach- oder Textnachricht und berichtest ihr,
was du gesehen und erlebt hast.
Schreibe die Konversation mit deinem Freund / deiner Freundin im Stil von Textnachrichten auf
(Nachrichten und Antworten). Ihr könnt diese Aufgabe auch zu zweit lösen (eine Person schreibt den
Text des Ichs, eine Person die Antwort der Freundin/des Freundes). Euer Text soll in diesem Fall zwei
Seiten lang werden.
Aufgabenstellung 2: Der Kofferbeschädigung
Dein Koffer ist auf einer Flugreise beschädigt worden. Leider ist er nicht mehr brauchbar, aber zum
Glück hast du eine Versicherung abgeschlossen. Schildere deiner Versicherung in einem Brief, wie es
zur Kofferbeschädigung kam und welche Konsequenzen dies für dich hatte.
Aufgabenstellung 3: Der Vulkanausbruch
Dein Flug von der Geschäftsreise in New York nach Hause wurde annulliert, weil es einen
Vulkanausbruch gab, der den Flugverkehr massiv stört. Schreibe zwei E-Mails, eines an deinen Chef
und eines an deinen Freund/deiner Freundin und erkläre ihnen die Situation.
Aufgabenstellung 4: Traumtagebuch
Es ist ein wunderschöner Tag, du liegst im Gras und schaust den Flugzeugen beim Starten und
Landen zu. Du döst ein und träumst. Plötzlich wachst du auf. Schreibe deinen Traum ins
Traumtagebuch, das du immer bei dir trägst.
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