
Aufgabenstellung DEUTSCH Klasse 8a 
(nach den Osterferien)

1.Schreibt zu jeder Woche, in der ihr die Schule nicht 
besuchen könnt (auch die Osterferienwoche), eine 
kleine Zusammenfassung was ihr gemacht habt.
Schreibt zu jeder Woche mindestens 10 Sätze. Achtet auf 
variierende Satzanfänge, eine richtige zeitliche Abfolge, Groß-
und Kleinschreibung und die Satzzeichen!

2.Frühlingsgedicht
Schreibt das Frühlingsgedicht, welches als Anlage dabei liegt, 
sauber und ordentlich auf ein liniertes Blatt ab. 
Achtet darauf, dass ihr den Rand einhaltet und genau in der 
Form der Vorlage abschreibt (Wörter pro Zeile, Satzzeichen). 
Lasst zwischen der Überschrift und den einzelnen Strophen 
immer eine Zeile frei! Sollte ein Blatt vom Platz her nicht 
reichen, schreibt die dritte Strophe auf eine neues Blatt!
Hebt die Überschrift deutlich hervor durch Größe oder Farbe!
Schreibt den Verfasser darunter!
Schreibt mit Füller!
Gestaltet das Blatt anschließend frühlingshaft! Ihr könnt die 
freien Bereiche mit Frühlingsmotiven bemalen (Bunt- und 
Farbstifte). Ihr könnt Bilder mit einem Bezug zum Frühling 
oder kleinere Frühlingsblumen aufkleben.  
Vergesst nicht euren Namen auf das Blatt zu schreiben.

Zwei Gedichte befinden sich im Anhang. Die Schüler, unter 
dem jeweiligen Gedicht, schreiben dieses Gedicht ab.

Schöner Frühling 
(Pascal, Leon K., Lukas, Hallie)

Der Veilchenpflücker
(Leon A., Valeria, Vanessa, John, Ricardo, Michelle, Xaver, 
Chawa)

Alle, denen es zuhause zu langweilig wird, können schön 
beginnen das Gedicht auswendig zu lernen. :)



Der Veilchenpflücker

Sie sprach: "Ich möcht 'nen Veilchenstrauss,
Gepflückt von deiner Hand!"
Da ritt ich flugs in's Feld hinaus,
Bis dass ich Veilchen fand.
Mein Rösslein band ich an den Baum
Und bückte mich in's Gras,
Doch wie ich dort im Liebestraum

Recht emsig pflückend sass -
Da riß mein Pferd sich plötzlich los
Und nahm mit Hast Reissaus.
Ich fügte still mich in mein Los
Und sprach: 's gilt ihrem Strauss!
Der Lohn ist süss, der meiner harrt,
Sie küsst die Veilchen gar,
Dann droht sie mir nach Schelmenart
Und reicht den Mund mir dar.

Dem Rosse folgt' ich lange Zeit,
Und rief und lockte sehr.
Durch Wald und Wiesen lief ich weit,
Doch sah ich's nimmermehr.
Und finster ward's, ich kam nach Haus
Nach manchem Sprung und Sturz -
Was sagte sie zu meinem Strauss?
"Die Stiele sind zu kurz!"

Anna Löhn-Siegel (1830-1912)



Schöner Frühling

Schöner Frühling, komm doch wieder,
lieber Frühling komm`doch bald,
bring`uns Blumen, Laub und Lieder,
schmücke wieder Feld und Wald.

Auf die Berge möcht` ich fliegen,
möchte seh`n ein grünes Tal,
möcht` in Gras und Blumen liegen
und mich freu`n am Sonnenstrahl.

Möchte hören die Schalmeien
und der Herden Glockenklang,
möchte freuen mich im Freien,
an der Vögel süßem Sang.

August Heinrich Hoffmann von Fallersleben (1798-1874)
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