Arbeitsblätter
NAME:

KLASSE:

DATUM:

SCHUSS November – Dezember 2021

Lies mit: Seite 4-5
Trag die Verben in der 3.Person Singular im
Imperfekt und Präsens in die Lücken ein.
Instagram-Projekt zu Sophie Scholl
Sophie Scholl _______________ eine deutsche
Widerstandskämpferin gegen den Nationalsozialismus
(NS). Zusammen mit ihrem Bruder gehörte sie zur
„Weißen Rose“. Sie _______________ nur 21 Jahre alt, aber sie ist eine der bekanntesten
deutschen Persönlichkeiten. Am 9. Mai 2021 wäre sie 100 Jahre alt geworden. Deshalb gibt
es jetzt ein innovatives Instagram-Projekt über ihr Leben.
Auf dem Kanal @ichbinsophiescholl spielt die Schauspielerin Luna Wedler Sophie. Der
Kanal _______________ am 4. Mai. Das war der Tag, an dem Sophie 1942 nach München
_______________ , um mit dem Studium zu beginnen. Seitdem postet Luna Wedler als
Sophie Scholl über das Leben der Widerstandskämpferin. Das Projekt _______________
zehn Monate, bis zu Sophies Verhaftung im Februar. Es basiert auf Briefen und
Tagebüchern, die Sophie Scholl ab 1937 schrieb.
In einer Diktatur leben
„Harter Geist, weiches Herz | 21 | Studentin Philosophie & Biologie | Kunst & echter
Kaffee“ – so stellt Luna Wedler die Insta-Sophie vor. Sie _______________ Sophies Alltag
als Studentin in München und den Widerstand gegen die NS-Diktatur. Sie postet Storys
von der Überraschungsparty, die Sophies Bruder Hans zu ihrem 21. Geburtstag organisiert.
Die User*innen lernen Sophies Freund Fritz kennen, der als Offizier an der Ostfront
ist, und die Gruppe die „Weiße Rose“. Außerdem postet Luna Wedler historisches
Originalmaterial und Reflexionen. Das Insta-Projekt _______________ eine junge Frau, die
für die Freiheit alles riskiert.
Aus den Geschichtsbüchern holen
Heute folgen dem Kanal fast eine Million Personen. Das Ziel des Projektes ist es, die
Widerstandskämpferin ins Hier und Jetzt zu holen, und viele User*innen finden das super.
„Was für ein Geschichtsunterricht“, _______________ ute_mai. „Tolles Projekt...! Ich bin
begeistert.“
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Lies mit: Seite 6-7
Trag das oder dass in die Lücken ein.
Kunstturnerin protestiert gegen
Kleiderregeln
Bei der Turn-Europameisterschaft in Basel
(Schweiz) gab es kürzlich einen kleinen Skandal:
Sarah Voss, die Deutsche Meisterin, trug einen
Ganzkörperanzug statt des traditionellen Outfits. Die Reaktion war enorm.
Warum hat sie den Anzug getragen?
„Ich wollte gegen den Dresscode protestieren“, sagt die 21-jährige Kölnerin. Im Turnsport
gibt es _______________ Stereotyp vom hübschen kleinen Mädchen, _______________ in
einem Dress über das Parkett springt, das wie ein Badeanzug aussieht. Für Turnerinnen
wird es immer schwerer, sich in den traditionellen Turnanzügen bei Wettkämpfen wohl zu
fühlen, wenn sie älter werden.
Wie war ihre eigene Erfahrung?
„Als kleines Mädchen waren die engen Fitness-Outfits keine so große Sache für mich.
Aber als die Pubertät begann, fühlte ich mich zunehmend unwohl“, erklärt sie. „Ich fand
den Dresscode oft peinlich.“
War der Ganzkörperanzug erlaubt?
Bisher haben Turnerinnen im internationalen Wettkampf nur aus religiösen Gründen
lange Beine getragen. Sarah Voss war die Erste, die _______________ Trikot gewählt hat,
weil sie es wollte. Ganzkörperanzüge sind erlaubt, solange sie „elegant“ sind, sagt der
internationale Turnverband.
Was haben andere Turnerinnen gesagt?
Zwei ihrer Teamkolleginnen haben sie schon bei demselben Wettkampf unterstützt
und auch lange Anzüge getragen. „Außerdem“, sagt Sarah Voss, haben mir viele Frauen
gemailt, die schon mit dem Turnen aufgehört haben. Sie haben mir geschrieben,
_______________ sie gerne so eine Option gehabt hätten.“
Wie wichtig sind Outfits?
„Es ist wichtig, ein Vorbild für jüngere Sportlerinnen zu sein, damit jede selbst entscheiden
kann, was sie tragen möchte und wie sie aussehen möchte. Wenn Outfits helfen,
_______________ Turnerinnen bei dem Sport bleiben, ist _______________ doch super.“
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Digital
VORBEREITEN

Was hat dir geholfen
, mit dem
Lockdown besser
klarzukommen*?

VERSTEHEN

Richtig (r) falsch
(f) oder nicht im
Text (niT)? Kreuz
an.

1 Son wohnt bei seinen

Vietnam. r ● f ●
✓niT●
2 Er hat während

Lies mit: Seite 8-9

INFLUENCER

SON

Son testet Essen
, packt
Pakete aus, macht
Comedy
und tanzt mit seiner
Schwester – er ist
einer der
erfolgreichsten
TikToker in
Hamburg mit über
2,6 Millionen Follow
er*innen.
Aber im Internet
bekom
er immer mehr Hass- mt
Nachrichten*, denn
antiasiatischer Rassis
mus
Deutschland nimm in
t zu.

Trag die Konnektoren in die Lücken ein.
Influencer Son

„Heute
frage
ich mich,
ob ich noch
sicher bin“

„Heute frage ich mich, ob ich noch sicher bin“

8
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S

ein Kanal heißt Sontvn
Son ist sein Vorname
,
t steht für seinen

Nachnamen Tran
und vn
steht für Vietnam,
das Land, aus
dem seine Eltern
kommen.
Son ist 20 Jahre und
wohnt bei
seinen Eltern, in
einem kleinen Haus
mit Garten. Er hat
neben der Schule
angefangen, auf
TikTok und
Instagram zu posten.
Aber sein
großer Erfolg kam
während Corona,

Was ist Rassismus?

Rassismus heißt,
dass man eine
diskriminierende
Meinung von
Menschen hat, die
eine andere
Herkunft*, Kultur
oder ein
anderes Aussehen
haben. Man sieht
sie nicht als Individue
n. Rassismus
ist gefährlich, denn
er legitimiert
Ungerechtigkeit*
und Gewalt.

In der Corona-Zeit

LIES MIT!
Lies den Artikel
online
www.mg-plus.net/sch mit:
uss212

DISKUTIEREN

www.mg-plus.net/schu

ss

Recherchiere einen
asiatischen
Social-Media-Sta
r in deinem
Land und vergleich
e seine Posts
mit Sons Posts @sontvn
.

Während Corona
erlebten* laut
einer Umfrage jede*r
zweite
asiatisch-aussehen
de Mensch
Attacken in Deutschla
nd. Die
meisten waren verbal,
aber 11 Prozent haben
auch körperliche
Gewalt erlebt.
WÖRTER

als seine ältere Schweste
r Linh
wegen dem Lockdow
n nicht zurück
nach Vietnam reisen
konnte. Er
holte sie auf TikTok
und zusammen
machten sie Videos
zu Hause. Man
sieht sein unorden
tliches* Zimmer,
wo er ein Geschen
k für sie hat, die
Küche, wo er etwas
für sie backt, das
Badezimmer, das
sie zusammen
putzen. Über zehn
Stunden pro Tag
haben sie auf ihren
Smartphones
geplant, geschrieb
en und
produziert. Das war
harte Arbeit,
aber die TikTok-Cl
ips mit seiner
Schwester haben
Son geholfen, mit
der Isolation und
den Ängsten
während der Pandemi
e besser
klarzukommen. Creator
zu sein,
macht ihn glücklich
: „(…) jetzt stehe
ich hier und lebe
meinen Traum –
mit der besten Commun
ity. (…)“,
sagt Son seinen
Follower*innen.

Attacken, weil er
Asiat ist

Aber leider ist Son,
seit die
Pandemie in China
begonnen hat,
mit einem schrecklic
hen Problem
konfrontiert: Er bekomm
t immer
mehr Hass- und
RassismusKommentare, weil
er Asiat ist. Gleich
zu Beginn der Pandemi
e im März
2020 wurde er plötzlich
in der Bahn
misstrauisch* angeseh
en, so Son in

und er machen
zusammen Videos.
r ● f ● niT●
4 Die Videos sind
30 Prozent
Inspiration und 70
Prozent Planung.
r ● f ● niT●
5 Son wird nur in
der Bahn oder auf
der Straße diskrimin
iert.
r ● f ● niT●
6 Son filmt normaler
weise viele Clips
in der Hamburg
er Innenstadt.
r ● f niT

●

2
3
4
5
6

des Lockdowns machte
Son Videos mit seiner
Schwester.

Corona hat er mehr
Follower*innen auf
TikTok.
der Pandemie hat
es ihm geholfen
, Clips zu machen.

Corona bekomm
t
Son mehr Hass-Nac
hrichten.

dem Beginn der
Pandemie nimmt
anti-asiatischer
Rassismus zu.

LÖSUNGEN: SEITE
15 ➔

einem Interview
mit der Berliner
Morgenpost. Wenn
Son früher in die
Hamburger Innensta
dt gefahren ist,
hat er sich gern mit
Fans unterhalten.
„Heute frage ich
mich, ob ich noch
sicher bin, wenn
ich rausgehe*”,
sagt er traurig.

✱ die Hass-Nac
hricht – hate message
–
✱ misstrauisch
– suspicious – méfiant(e)le message haineux ✱ klarkomm
en – to cope – aider
✱ die Ungerech
✱ rausgehen (er
✱ unordentlich
tigkeit – injustice
geht … raus) –
– messy – désordonn
– l’injustice (f) ✱
erleben – to experience to go out – sortir ✱ die Herkunft
– background – l’origine é (e)
– subir
(f)
www.mg-plus.net/sch

uss November
–Dezembe

Sein Kanal heißt Sontvn. Son ist sein Vorname, t steht für seinen Nachnamen Tran und vn
steht für Vietnam, das Land, aus dem seine Eltern kommen.
Son ist 20 Jahre und wohnt bei seinen Eltern, in einem kleinen Haus mit Garten.
Er hat neben der Schule angefangen, auf TikTok und Instagram zu posten.
_______________ sein großer Erfolg kam während Corona, _______________ seine ältere
Schwester Linh wegen dem Lockdown nicht zurück nach Vietnam reisen konnte. Er holte
sie auf TikTok und zusammen machten sie Videos zu Hause. Man sieht sein unordentliches
Zimmer, wo er ein Geschenk für sie hat, die Küche, wo er etwas für sie backt, das
Badezimmer, das sie zusammen putzen. Über zehn Stunden pro Tag haben sie auf ihren
Smartphones geplant, geschrieben und produziert. Das war harte Arbeit, _______________
die TikTok-Clips mit seiner Schwester haben Son geholfen, mit der Isolation und den
Ängsten während der Pandemie besser klarzukommen. Creator zu sein, macht ihn
glücklich: „(…) jetzt stehe ich hier und lebe meinen Traum – mit der besten Community.
(…)“, sagt Son seinen Follower*innen.
Attacken, weil er Asiat ist
_______________ leider ist Son, seit die Pandemie in China begann, mit einem
schrecklichen Problem konfrontiert: Er bekommt immer mehr Hass- und Rassismus–
Kommentare, _______________ er Asiat ist. Gleich zu Beginn der Pandemie im März 2020
wurde er plötzlich in der Bahn misstrauisch angesehen, so Son in einem Interview mit der
Berliner Morgenpost. _______________ Son früher in die Hamburger Innenstadt gefahren
ist, hat er sich gern mit Fans unterhalten. „Heute frage ich mich, ob ich noch sicher bin,
_______________ ich rausgehe”, sagt er traurig.
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ÜBEN
Trag die richtige
Präposition –
Während oder Seit
– in die Sätze ein.
1 Währen d des
Lockdowns
konnte Linh nicht
reisen.

Son testet Essen, packt Pakete aus, macht Comedy und tanzt mit seiner Schwester
– er ist einer der erfolgreichsten TikToker in Hamburg mit über 2,6 Millionen
Follower*innen. _______________ im Internet bekommt er immer mehr Hass-Nachrichten,
_______________ anti-asiatischer Rassismus in Deutschland nimmt zu.
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Lies mit: Seite 10-12
Trag die Weihnachtswörter in die Lücken ein.
Immer wieder schön: die Weihnachtszeit
Noah (15) aus Frankfurt (Hessen) liebt die Adventszeit –
besonders wegen der vielen Weihnachtstraditionen. Hier
beschreibt er seine Zeit bis Weihnachten:
1
Erster Advent, das heißt, vier Wochen bis Weihnachten.
Meine Mutter macht die erste Kerze auf dem Adventskranz an und ich schreibe meinen
_______________ Ganz oben auf meiner Liste: neue Nike-Schuhe.
2
Seit ich klein bin, bastelt meine Mutter _______________ für mich und meinen Bruder. Am
1. Dezember darf ich dann das erste Paket aufmachen: Ist es eine Schokoladenfigur? Oder
etwas für die Federtasche?
3
In der Nacht vom 5. zum 6. Dezember stellen wir einen Stiefel ins Fenster, denn dann
kommt der _______________ Brave Kinder – wie ich! – bekommen Geschenke*. Letztes
Jahr habe ich eine LED-Lichterkette bekommen.
4
Am zweiten Advent treffe ich immer meine Freunde vom Fußballverein auf dem
_______________ und wir trinken ein Heißgetränk und essen gebrannte Mandeln.
5
Einmal im Advent gehen wir als Familie zur Eisbahn. Wir treffen meine Eltern nach der
Arbeit und fahren Schlittschuhe, bis uns die Füße weh tun.
6
Backen gehört zur Adventszeit und zusammen mit meiner Mutter und meinem Bruder
backe ich immer das Knusperhäuschen. Wenn es fertig ist, stellen wir es auf und die
Hexe und die Hänsel-und-Gretel-Figuren davor. Sie sind in unserer Familie, seit meine
Mutter denken kann.
7
Seit der 6. Klasse machen ein paar Leute aus meiner Klasse und ich immer am dritten
Advent eine Übernachtungsparty, wo wir eine Nacht lang _______________ gucken. Wir
gucken „Kevin – Allein zu Haus“, „Bad Santa“, „Nightmare before Christmas“ und natürlich
„Buddy – Der Weihnachtself“.
8
Seit ich in der Grundschule war, gehe ich am 4. Advent zum Adventskaffee ins Altersheim,
wo meine Mutter arbeitet, und lese die _______________ vor. Das ist immer sehr schön.
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9
Wir schmücken den _______________ am letzten Samstag vor dem Heiligabend. Wir holen
den Weihnachtsbaum mit dem Auto ab und dann holen wir die Weihnachtsbaumdeko
vom Dachboden und los geht’s!
10
Am _______________ machen wir uns immer schön. Das muss so sein, denn meine Oma
kommt. Mein Bruder und ich müssen ein Hemd anziehen und eine rote Fliege tragen und
der Hund auch.
11
Am 1. Weihnachtstag isst bei uns die ganze Familie – das sind 16 Leute. Meine Mutter kocht
den _______________ , Onkel Michael bringt eine Vorspeise mit und Tante Susann den
Nachtisch.
12
Am 2. Weihnachtstag treffen wir uns alle noch einmal, um einen langen Spaziergang zu
machen. Manchmal haben wir Glück und es schneit!

Lies mit: Seite 14-15
Trag die Adjekte in die Lücken ein.
Winterzelten in der Schweiz
Es sind minus 12 Grad und draußen ist es super kalt. Die meisten Menschen möchten
dann in einem _______________ warmen Bett schlafen. Aber nicht alle. Für manche ist der
Winter die optimale Zeit zum Zelten. Schuss berichtet von dem coolen neuen Trend.
Schnee, kristallklare Luft und _______________ Himmel – im Winter zeigt sich die Natur
von ihrer schönsten Seite und nirgends ist sie vielleicht schöner als in den Alpen. Deshalb
ist es kein Wunder, dass hier die Zeltplätze auch in den Wintermonaten geöffnet sind. Der
größte Teil der Leute schläft in _______________ Wohnmobilen, aber manche gehen einen
Schritt weiter: Sie zelten!
Brrr! Zu kalt, oder nicht? „Nein“, erklärt Leon vom Verein Bergfreunde, „die
Kälte ist kein Problem, solange man eine _______________ Ausrüstung und einem
Qualitätsschlafsack hat.“ Außerdem kann man lernen, die Kälte besser zu tolerieren.
Wirklich? „Ja, man kann Kälteresistenz trainieren, indem man zum Beispiel öfter mal
kalt duscht.“ Und wenn es trotzdem kalt ist? „Dann muss man sich bewegen, bis man
wärmer wird, und dann sollte man schnell in den Schlafsack springen.“ Da bleibt man die
lange, _______________ Winternacht schön warm? „Ja“, sagt unser Zelten-Fan: „Aber das
Beste kommt am nächsten Morgen, wenn man vom Zelt den Sonnenaufgang über den
_______________ Bergen beobachten kann.“
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Lösungen
Seite 4-5:
war - wurde - startete - fuhr - dauert - teilt - zeigt - schreibt
Seite 6-7:
das - das - das - dass - dass - das
Seite 8-9:
Aber - denn - Aber - als - aber - Aber - weil - Wenn - wenn
Seite 10-12:
Wunschzettel - Adventskalender - Nikolaus - Weihnachtsmarkt - Weihnachtsfilme Weihnachtsgeschichte - Weihnachtsbaum - Heiligen Abend - Weihnachtsbraten
Seite 14-15:
schönen - blauer - gemütlichen - winterfeste - kalte - frostigen
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