
Hallo liebe Klasse 5       

Ich weiß, dass ihr gerne schreiben mit der Tastatur übt, deshalb habe ich hier ein paar Aufgaben für 

euch!  

 

1. Schreibe die Texte fehlerfrei ab! 

a. Schriftart: Calibri, Calibri Light, 

Times New Roman oder Arial 

b. Schriftgröße: 11 

c. Blocksatz  

d. manche Abschnitte wurde 

„kursiv“ geschrieben 

(übernimm das bitte) 

e. Die Absätze bitte einhalten (Shift Taste nutzen) 

f. Schreibaufgaben (nur abschreiben mit dem Computer) 

g. Aufgaben → selbst nachdenken und auch auf dem Computer schreiben 

 

2. Speicher sie auf deinem Computer! 

 

(Datei → Speichern unter → Dokumente → Dateiname: „Medienkunde Aufgaben“ 

 

3. Solltest du einen Stick besitzen, dann kopiere deine Datei anschließend auf deinen Stick, um 

deinen Text, in der Schule zu vergleichen. 

 

Schreibaufgabe: 

 

Alle haben zum Erfolg beigetragen! 

Als Harry, Ron und Hermine in die Zauberschule Hogwarts kommen, werden sie der Gruppe der 

Gryffindors zugewiesen. Im Verlauf des Schuljahres müssen sie Punkte für ihre Gruppe sammeln und sich 

vor allem gegen ihre Erzfeinde, die Slytherins, durchsetzen. Die Gruppe mit den herausragendsten Taten 

wird am Ende mit vielen Punkten belohnt und kann den Hauspokal vom Schulleiter Dumbledore 

entgegennehmen. 

 

„Ich habe hier noch ein paar letzte Punkte zu vergeben. Schauen wir mal Ja … Zuerst – an Mr. Ronald 

Weasley … „Ron lief purpurrot an; er sah aus wie ein Radieschen mit einem schlimmen Sonnenbrand. 

„… für die beste Schachpartie, die in Hogwarts seit Jahren gespielt wurde, verleihe ich Gryffindor fünfzig 

Punkte.“ Fast hoben die Jubelschreie der Gryffindors die verzauberte Decke noch höher in die Lüfte; die 

Sterne über ihren Köpfen schienen zu erzittern. 

[…] Endlich kehrte wieder Ruhe ein. „Zweitens – Miss Hermine Granger … für den Einsatz kühler Logik 

im Angesicht des Feuers verleihe ich Gryffindor fünfzig Punkte.“ Hermine begrub das Gesicht in den 

Armen; Harry hatte das sichere Gefühl, dass sie in Tränen ausgebrochen war. Tischauf, tischab waren 

Schriftart 

kursiv Blocksatz 



die Gryffindors vollkommen aus dem Häuschen – sie hatten hundert Punkte mehr. „Drittens – Mr. Harry 

Potter …“, sagt Dumbledore. In der Halle wurde es totenstill. 

„… für seine Unerschrockenheit und seinen überragenden Mut verleihe ich Gryffindor sechzig Punkte.“ 

Ein ohrenbetäubendes Tosen brach los. Wer noch rechnen konnte, während er sich heiser schrie, 

wusste, dass Gryffindor jetzt vierhundertundzweiundsiebzig Punkte hatte – genauso viel wie Slytherin. 

Sie hatten im Kampf um den Hauspokal Gleichstand mit den Slytherins erreicht […]. Dumbledore erhob 

die Hand. In der Halle wurde es allmählich still. […] „Es verlangt einiges an Mut, sich seinen Feinden 

entgegenzustellen, doch genauso viel, den eigenen Freunden in den Weg zu treten. Deshalb vergebe 

ich zehn Punkte an Mr. Longbottom.“ Jemand draußen vor der Halle wäre vielleicht auf den Gedanken 

gekommen, dass eine Explosion stattgefunden hätte, so ohrenbetäubend war der Lärm, der am Tisch 

der Gryffindors ausbrach. 

(aus: Joanne K. Rowling, Harry Potter und der Stein der Weisen, S. 331 – 332) 

SELBSTVERTRAUEN 

Selbstvertrauen ist das Vertrauen in die eigenen Stärken und Fähigkeiten. Du hast ein gesundes 

Selbstvertrauen, wenn du dir bewusst bist, was du kannst und auch dementsprechend handelst. Ein 

hohes Selbstvertrauen gegenüber Herausforderungen zeigt sich, wenn man das Gefühl hat, dass man 

diese Situation erfolgreich meistern kann. 

Selbstvertrauen kann durch eigene Erfahrungen oder Rückmeldungen von anderen positiv und negativ 

beeinflusst werden. Das bedeutet auch: Jeder kann aktiv etwas dafür tun, um sein Selbstvertrauen zu 

stärken“ 

 

Aufgabe (selbst nachdenken und schreiben, gerne am Computer): 

„Die Stärke einer Gruppe oder einer Klasse ergibt sich aus den Stärken ihrer einzelnen Mitglieder.“ – 

Schreibe zu dieser Überschrift eine kurze Erzählung (mindestens 8 Sätze). 

- Stimmt diese Aussage? Wenn ja, warum? Wenn nein, warum? 

- Wie ist das in der Klasse/Gruppe/bei deinen Freunden? 

- Wann ist eine Gruppe stark? Wann ist eine Gruppe schwach? 

- Musstet ihr schon einmal stark sein? 

 

 

(aus: Abenteuer Ethik 1, C.C. Buchner, S.25, 2012) 



Schreibaufgabe: 

Bin ich ein Freund? 

Freundschaft ist immer eine zweiseitige Beziehung. Sie beruht auf Gegenseitigkeit. Wer Freunde haben 

will, der muss anderen ein Freund sein. Zumindest sollte er Eigenschaften besitzen, die diese besondere 

Beziehung tragen können. 

Freundschaftseigenschaften 

Abhängigkeit 

Verschwiegenheit 

Sich selbst aufgeben 

Vertrauen zueinander 

Auf den anderen eingehen 

Nur für den anderen da sein 

Tolerant und großzügig sein 

Verständnis für den anderen 

Zuneigung und Verbundenheit 

Gegen andere zusammenhalten 

Sich gegenseitig kritisieren 

Gemeinsame Interessen und Ziele 

Freud und Leid miteinander teilen 

Gehorsam dem anderen gegenüber 

Gegenseitige Achtung und Respekt 

Ehrlichkeit und Offenheit zueinander 

Den anderen bedingungslos verteidigen 

Füreinander Verantwortung übernehmen 

Entscheidungen für den anderen mit treffen 

 

Aufgabe: 

Schreibe alle Eigenschaften heraus, die dir für eine Freundschaft wichtig sind! 

 

Bei Fragen: franziska.fahnert@schule.thueringen.de 

 

(aus: Ethik 5/6, Militzke Verlag, S. 23, 2013) 


