Ausblick: Sommerferien / Tipps für die
Vorbereitung auf das neue Schuljahr im Fach Deutsch
Willst du in den Sommerferien etwas tun, um dich
aktuelle Jgst.9
für den Lernstandstest am Anfang des kommenden Schuljahres
vorzubereiten und dir eine gute Basis für den Start in die nächste Klasse zu schaffen?
Hier sind ein paar Tipps und Anregungen für dich.

Inhalte des Lernstandstests
Der Lernstandstest am Anfang des nächsten Jahres orientiert sich an den Inhalten des Deutschunterrichts, die
du nun seit der 7. Klasse ‚trainiert‘ hast:









Textverständnis (Kernaussagen verstehen, Abschnitte zusammenfassen…)
Ausdrucksvermögen (folgerichte Darstellung, schlüssige Formulierungen)
Kenntnis verschiedener literarischer Gattungen (Epik, z.B. Kurzgeschichten, Drama, Lyrik, z.B.
politische Lyrik)
sprachliche Gestaltungsmittel (Stilfiguren, rhetorische Mittel) erkennen, benennen und deuten
können
Personencharakteristik (direkte, indirekte Beschreibungen; äußere und innere Handlung
unterscheiden)
Sachtexte: Unterscheidung von verschiedenen Textsorten (argumentativ, informierend)
Rechtschreibung, Zeichensetzung
Zitierweise

Was kannst du dafür tun?


Fachbegriffe und stilistische Gestaltungsmittel wiederholen (z.B. anhand deiner

Deutschmaterialien aus der 9. Klasse)
 Hier geht es v.a. darum, Merkmale spezifischer Textsorten (z.B. Erzählung, Kurzgeschichte, Drama,
Gedicht) zu wiederholen
Folgende Begrifflichkeiten sollten bekannt sein:

Lyrik: Strophe, Vers, Metrum, Rhythmus, Reim, Gedichtform, lyrischer Sprecher (Ich)
Epik / Drama: Erzählverhalten, Figurenrede
 achte insgesamt auf Satzbau, Sprachebene (z.B. Standardsprache vs. Umgangssprache bzw.
Jugendsprache) und Wortwahl



Textverständnis üben

 Wenn du etwas fürs Leseverstehen tun willst, genügt es nicht, einfach nur zu lesen.
Du musst das Gelesene – auch abschnittsweise – zusammenfassen können.
Lies einen kurzen literarischen Textausschnitt (z.B. eine Romanseite oder aber eine kurze Erzählung)
von maximal einer Seite, oder aber einen Sachtext, z.B. aus einer Zeitung/Zeitschrift.
Kannst du den Text nun so erklären, dass andere (z.B. Mitschüler/innen, Freunde) ihn verstehen, ohne
ihn selbst zu lesen? Bereite z.B. Fragen zum Text vor, die sie dir beantworten müssen.

 Sprachliche Formulierungen üben
 Formen der Redewiedergabe / Zitierweise beachten: direktes / indirektes Zitat; indirekte Rede,
(Paraphrase)
Der wichtigste Tipp zum Schluss: Die Ferien sind vor allem auch zum Erholen da!
Es dürfen also auch einige Wochen völlig frei von Schule bleiben 
Eine gute Zeit und schöne Ferien wünschen euch eure Deutschlehrer/innen der 9. Klassen!

