
 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 7b, 

in den kommenden Wochen bis zu den Osterferien werden wir leider keinen 

Deutschunterricht durchführen können. Deshalb erhaltet ihr anbei Arbeitsmaterial. Die 

Bearbeitung der Aufgaben ist verpflichtend und wird für die Planung des Unterrichts 

nach den Osterferien vorausgesetzt. Für die Erarbeitung sollten im Zeitumfang ca. drei 

Unterrichtsstunden und eine Lernzeitstunde in der Woche eingerechnet werden, d.h. 

insgesamt werden pro Wochenplan 4 Zeitstunden veranschlagt.  

 

Es ist wichtig, dass ihr zunächst die Bausteine, die im Kompetenzraster angegeben sind, 

vollständig und gewissenhaft bearbeitet. Darüber hinaus arbeitet ihr weiterhin mit der 

Differenzierungsmatrix → je mehr Aufgaben ihr bearbeitet, desto besser! Besonders die 

Bausteine „Literatur zum Thema Werbung“ und „Werbung selbst gestalten“ eigenen 

sich super, um Langeweile zu vermeiden! Diese solltet ihr jedoch eher am Ende eurer 

selbstständigen Lernzeit ansetzen.        

 

Eine PDF mit allen Arbeitsblättern der Differenzierungsmatrix erhalten eure Eltern per 

Mail. 

 

 Um den Lernprozess in den kommenden Wochen kontinuierlich fortzuführen, 

sollte die Erarbeitung des Materials nicht erst am Ende der Osterferien 

stattfinden! 

 

Falls Fragen zur Erarbeitung des Materials auftreten oder ihr eine Rückmeldung zu 

euren Ergebnissen erhalten möchtet, könnt ihr mich jederzeit gerne unter folgender E-

Mail-Adresse erreichen: parallangaj@igis-koeln.de.  

 

Ich wünsche euch und euren Familien eine gute gemeinsame Zeit und freue mich 

euch bald wiederzusehen. Bleibt gesund!       

 

Liebe Grüße 

Fjolla Parallangaj 

mailto:parallangaj@igis-koeln.de


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Kompetenzraster 

 

 

Fach: Deutsch 

Thema: Werbung 

Termin der Klassenarbeit: ____________ 

 

 

Das muss ich können: Das kann ich dafür üben / lesen: 

Ich kann Image- und Mitmachwerbung 

unterscheiden. 

1A 

blauer Informationskasten S. 164 

 

Ich kenne die Bestandteile einer 

Werbeanzeige (Headline, Bild, 

Kurzinformation, Slogan, Logo) und kann sie 

an einem konkreten Beispiel benennen. 

1C 

blauer Informationskasten S. 166 

Ich weiß, welche Rolle Farben in der 

Werbung spielen, und kann eine 

Werbeanzeige unter diesem Gesichtspunkt 

untersuchen. 

1B 

blauer Informationskasten S. 166 

Ich kenne unterschiedliche sprachliche 

Mittel, die in der Werbung benutzt werden, 

und kann Headlines und Slogans 

entsprechend untersuchen. 

2A, 2B, 2C, (2D) 

blauer Informationskasten S. 167 

Ich kann eine Werbeanzeige mit Bezug zur 

AIDA-Formel untersuchen. 

1D 

blauer Informationskasten S. 167 

 

Ich kann mich mit einer Werbeanzeige 

kritisch auseinandersetzen und meine 

Meinung begründet wiedergeben. 

4B, 4C, (4D) 

S. 257 (Eine Meinung schriftlich begründen) 

 

 

 

Die Angaben oben beziehen sich auf die Bausteine in der Differenzierungsmatrix bzw. 

auf dein Deutschbuch. Steht ein Baustein in Klammern, wird nicht vorausgesetzt, dass 

du ihn bearbeitet hast. Es ist aber dennoch möglich, in der Klassenarbeit darauf Bezug 

zu nehmen. Eine übersichtliche Zusammenfassung für mehrere Kompetenzen findest 

du außerdem auf S. 264/265 (Die Werbung). 

 

Wie du siehst, sind nicht alle Bausteine für die Klassenarbeit erforderlich. Du solltest aber 

unbedingt weitere Bausteine bearbeiten, weil sie in deine sonstige Mitarbeit einfließen. 
 

 

 

 

 

 


