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Deutsch Grundkurs 9 C/D    KAL           
 

Liebe Schülerinnen und Schüler,  

 

in der kommenden Woche vom 11.05. bis zum 15.05.20 arbeitet ihr weiter am Thema 

„Kommunikation in den Medien – Sachtexte verstehen und analysieren“.  

 

Geht in dieser Woche wie folgt vor: 

 

1. Lies den Text „Selfies – Fotos auf Armlänge“ auf S. 172 und bearbeite die 

Aufgaben 1 a, b, c  

 

2. Bearbeite dann im Anschluss Aufgabe 2b), nachdem ihr einzelne rhetorische 
Fragen, Ausrufe und direkte Wertungen aus dem Text herausgefiltert habt.  
 
→ Ein Beispiel für eine rhetorische Frage ist z.B. Wer kennt diese Fotos nicht? 

→ Ein Beispiel für einen Ausruf ist z.B. Sonst nicht! 

→ Ein Beispiel für eine direkte Wertung ist z.B. Ist es nicht geschmacklos auf 

der Beerdigung einer Oma…? 

 

3. Bearbeite nun Aufgabe 3b und erstelle einen Kommentar als Befürworter der 

Selfies.  

 

Sende mir bis  Freitag, den 15.05.20 deine Ergebnisse per Mail als Scan oder Foto 

zu, damit ich Dir zu deinen Aufgaben Rückmeldungen geben kann (auch zum alten 

Wochenplan, wenn noch nicht geschehen). 

 

Meine E-Mail-Adresse: kalla@igis-koeln.de 

 

Wenn Du fragen hast, schreib mir gerne eine E-Mail.  

 

Außerdem findest du unten auf der nächsten Seite Lösungen zu den Aufgaben. ↓  

 

Viele Grüße  

Thomas Kalla  

Tipp: Was ist ein Kommentar? 

In einem Kommentar teilt der Autor seine persönliche, wertende Meinung mit. 

Das heißt, in einem Kommentar machst du dir selbst Gedanken zu einem Thema. 

Meist beziehst du dich in diesem Kommentar auf ein aktuelles und 

gesellschaftlich relevantes Thema. Ein Kommentar ist immer klar als solcher 

gekennzeichnet, der Autor wird am Ende des Kommentars genannt. 
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Lösungen zu den Aufgaben im Deutschbuch: 

S.172/ Aufg. 1b) 

Der Autor hält das Veröffentlichen von Selfies für peinlich und lächerlich zugleich. Es geht 

ihm zu weit, dass viele Menschen das Gefühl haben, nur zu existieren, wenn sie für ihre 

Selfies Anerkennung aus dem Netz erhalten. 

2a)  

Rhetorische Fragen Ausruf Direkte Wertung 

- Wer kennt diese 
Fotos nicht? 

- Doch müssen wir 
es Stars und 
Sternchen aus Film 
und Fernsehen 
geliuchtun…? 

- Müssen wir die 
Trainingsschritte  
… verfolgen? 

- Ist es nicht 
geschmacklos, auf 
der Beerdigung der 
Oma ein Selfie 
hochzuladen? 

-Sonst nicht! 
- Ob Selfies die Realität 
abbilden, bleibt jedoch 
fraglich. 

- Ist es nicht 
geschmacklos, auf der 
Beerdigung der Oma ein 
Selfie hochzuladen? 
-Offenbar haben viele 
Menschen das Gefühl, 
dass sie nur existieren 
…erhalten. 
- Ob Selfies die Realität 
abbilden, bleibt jedoch 
fraglich. 
-Jegliche Schamgrenze 
fallen zu lassen … das ist 
peinlich und lächerlich 
zugleich. 

 

b) Mögliche Lösung: 

Im Text „Selfies- Fotos auf Armlänge“ werden unterschiedliche sprachliche Mittel genutzt. 

Besonders häufig tauchen rhetorische Fragen auf. Damit wird der Leser aufgefordert, sich 

selbst diese Frage zu beantworten. Die Meinung des Autors wird allerdings an 

verschiedenen Stellen durch direkte Wertungen deutlich, sodass bei dem vorliegenden 

Sachtext eindeutig die Intention beobachtet werden kann, die Leser von der Unsinnigkeit und 

Peinlichkeit von Selfies zu überzeugen.  

3b) möglicher Kommentar 

Selfies von sich zu schießen macht vor allem Spaß: allein zu zweit oder gar in der Gruppe! 

Man rückt vor der Linse eng zusammen und bringt das Gefühl des Augenblicks zum 

Ausdruck. So erinnert man sich später ganz schnell an den Ort, an dem das Selfie 

aufgenommen wurde, an die Personen und an die Stimmung. Selfies verraten viel über die 

Persönlichkeit desjenigen, der es erstellt. Sie geben z.B. Einblick in Hobbies, 

Beschäftigungen und Reinziele.  

Wenn zufällig kein Passant vorhanden ist, kann man ein Foto von sich und einer kulturellen  

oder landschaftlichen Besonderheit. Erstellen. Selfies tun einfach gut. Besonders wenn man 

sie mit Freunden teilt, Likes bekommt und nette Kommentare. 

 


