Jahrgangsstufen 5 und 6
Berichten

Übungsaufsatz "Bericht in der Schülerzeitung":
Wieder einmal hat ein Wandertag des E.T.A.-Hoffmann-Gymnasium stattgefunden.
Und die Schülerzeitungsredakteure wollen unbedingt, dass ihr über die Ereignisse
beim Ausflug eurer Klasse einen Bericht schreibt. Leider liegen sehr unterschiedliche
Informationen vor, aus welchen man die notwendigen und interessanten Details
herausfinden soll. Da werden wohl die W-Fragen helfen...
Anweisungen des Schulleiters:
Wandertag am Mittwoch, 30.03.04,
es soll gewandert oder sportlich
betätigt werden, Dauer der Veranstaltung mindestens bis 13 Uhr, pro
Klasse zwei Lehrkräfte als Aufsicht
(der Klassenleiter muss dabei
sein), bei schlechtem Wetter wird
der Wandertag verschoben,
Meldung der Wanderziele an das
Sekretariat, jede Gruppe muss
einen Verbandskasten mitnehmen,
Unkosten sollten nicht mehr als
sieben Euro in der Unterstufe
betragen, Beginn des Wandertages
ist für alle Klassen an der Schule,
dort endet der Wandertag auch,
Hausaufgaben sollen für den
darauf folgenden Tag nicht
gegeben werden. H. Wicklein

Planung des Klassenleiters der 6c, Herrn
Mittermaier:
-

-

Wanderung über Bug nach Höfen
in Bug Besichtigung des Missionsmuseums
von dort durch den Wald zum
Joggingweg
1 Kilometer Joggen, Preis für den
Sieger: eine Cola und Pommes
bei der Rast
vor Höfen auf der Wiese
Fußballspiel
in der Brauerei "Melber" im
Garten Rast (ca. 45 Minuten)
Rückweg durch den Wald übes
Klinikum
Besichtigung der Notrufzentrale
des "Roten Kreuzes"
Rückkehr Schule gegen 15 Uhr

Ein Dialog zwischen zwei Schülern der 6c:

Aufgabe:

Egon: "Das mit dem Fußballspiel fand ich toll, aber dass die
Mädchen uns mit 3:2 besiegt haben, find ich blöd."

Überlege dir
eine sinnvolle
Überschrift
für den
Bericht. Denk
daran, es ist
keine
Erzählung!

Sepp: "Aber die haben super gespielt. Vor allem Sonja in der
Abwehr. Und Maria im Tor – die hat ja alle Bälle aufgehalten."
Egon: " Das `Rote Kreuz´ fand ich auch spannend. Was da alles
an einem Tag passiert. Zum Glück sind die Rettungswagen immer ganz schnell am Unglücksort. Wusste gar nicht, dass man
dort auch Blut spenden kann."
Sepp: "Ich fand das Missionsmuseum interessanter. Da hat man
echt viel über Afrika und die Probleme dort erfahren. Ist schon
eine harte Arbeit für die Menschen, die dort helfen wollen."
Egon: "Dass der Julius Flink beim Joggen gewinnt, war ja klar.
Schließlich ist der seit Jahren im Sportverein "Die schnellen
Hühner."
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Schreibe
einen
interessanten
Bericht über
den Tag.

