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enGlIsch 2& 111 Intensivierung

7. Find the opposite!                a) big        

 b) broad           c) pull          d) on time   
 
 e) order           f) interesting         g) to die

8. Fill in the verb in the correct form! Use the gerund or the infinitive with or without "to". 
 Add prepositions where it is necessary.

 Amy is a girl who wants   (spend) her time with her friends, but sometimes she  

 enjoys  (be) alone. Today she can‘t see her friends because her mother told her to stay at 

 home all day because she didn't clean her room when her mum told her to do so. "You 

      (not must/go out)!", she said. "But I          (need/buy) Frank's birthday  

 present - it's his birthday tomorrow!" Amy said to her mother. "I wanted to buy him new tennis shoes 

 - Frank is crazy about         (play) tennis and he's very good        (run), too.

 So he can use them for both sports. And    (stay) at home is boring. I'm going to 

 clean my room now!" "I'm not interested      (listen) your excuses, little lady!"  

 her mum said, "You must stay at home and must practise          (play) the guitar!" "Oh,  

 I hate                     (do) that!" Amy answered.

9. Make one sentence from the two sentences! Use a relative clause to link them whenever possible.

  a) The girl is in hospital now. The girl fell off a tree.

  b) The book was interesting. You told me about the book.

  c) Barbara works in a shop. It sells bikes.

  d) Mr Hill has got a car. The left window of the car is broken.

  

Wo gehobelt wird, da fallen späne:

Wenn Ihr, liebe Schüler/innen oder Sie, liebe Eltern und Lehrer Fehler 
in unserem Heft finden sollten: Bitte informieren Sie uns.

Wir werden die Fehlerkorrekturen auf unserer Homepage 
www.verlag-bauer.de veröffentlichen.

Dort findet man auch die jeweils gültigen Lehrpläne sowie die 
Aktualisierung von schulrechtlichen Bestimmungen, falls sich seit 

der Drucklegung des Heftes Änderungen ergeben haben.

Auch für Anregungen sind wir dankbar.

Wanted!

claus Gigl tritt nachfolge von Dr. Franz Josef Bogdany an

Vor 12 Jahren haben wir mit Dr. Bogdany das Heft „ZIEL GYMNASIUM” herausgebracht. Es war seine 
Idee, für die Hand der Schüler und der Eltern, aber auch für die Lehrkräfte, eine Sammlung von 
Schulaufgaben und Stegreifaufgaben für die Eingangsklassen des Gymnasiums zu erstellen. Durch 
seinen tragischen Unfalltod bei seinem geliebten Radsport verlieren wir mit ihm einen geschätzten 
und geachteten Menschen, der unsere Hefte mit hohem gymnasialem Anspruch herausgegeben hat. 

Wir konnten Claus Gigl, Schulleiter am Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg (Lehrer für 
Deutsch und Geschichte und seit vielen Jahren als Autor und Herausgeber von Schulbüchern und 
Lernhilfen tätig) als neuen Herausgeber gewinnen. Wir haben mit ihm einen kompetenten und 
engagierten Nachfolger gefunden und freuen uns auf gute Zusammenarbeit.  



Zuerst meinen herzlichen Glückwunsch zum Bestehen der 6. Jahrgangsstufe! Ihr habt damit gezeigt, 
dass ihr für das Gymnasium begabt seid und zielstrebig und ausdauernd lernen könnt.

GYM 7 ist eine Zusammenfassung von Schulaufgaben und Stegreifaufgaben, so wie sie an baye-
rischen Gymnasien gefordert werden. Beachtet dabei, dass im Einzelfall an eurer Schule abweichende 
Aufgaben gestellt werden, denn für den Unterricht verantwortlich sind die einzelnen Lehrer. Die Bear-
beitung dieser Prüfungsaufgaben gibt euch einen Überblick, was in den einzelnen Fächern der 7. Klasse
unterrichtet und entsprechend in den großen Leistungsnachweisen (Schulaufgaben) und den kleinen
Leistungsnachweisen (Stegreifaufgaben, Kurzarbeiten, Leistungstests, Projekten) erwartet wird. 

Ihr könnt diese Aufgaben als allgemeine Übung zur Ergänzung des Unterrichts aber auch als geziel-
te Vorbereitung benutzen. Wichtig ist, dass ihr stets unter Prüfungsbedingungen, also auch unter dem 
vorgegebenen Zeitlimit arbeitet. Nur so gewinnt ihr die für die Schul- und Stegreifaufgaben nötige 
Sicherheit und Routine.

* Verschaffe dir zuerst mit dem jeweiligen Lehrplan (den findest du auf unserer Homepage
 unter www.verlag-bauer.de - Schule - Gymnasium - Gym 7) einen Überblick über den Stoff der
  einzelnen Fächer!

* Die Schulaufgaben und Stegreifaufgaben sind entsprechend des Jahresfortgangs num-
 meriert. Aufgaben mit der Nummer 1 und 2 stehen üblicherweise am Schuljahresan-
 fang, Aufgaben mit den Nummern 5, 6 oder höher am Jahresende!

* Wähle aus den einzelnen Fächern eine Schulaufgabe oder Stegreifaufgabe aus und 
 bearbeite diese in der vorgegebenen Zeit! Lass dir die Diktate von den Eltern oder älteren
 Geschwistern diktieren!

* Schlage das Lösungsheft auf und korrigiere deine Arbeit. Benutze den angegebenen 
 Notenschlüssel und bilde die Gesamtnote! Erstelle eine Verbesserung! Noch besser ist 
 es, wenn deine Eltern oder Geschwister die Benotung vornehmen!

* Bei Aufgabenstellung, Schwierigkeitsgrad und Bewertungsmaßstab kann es zwischen 
 den einzelnen Schulen größere Unterschiede geben. Bei vielen Aufgaben sind auch wei-
 tere richtige Lösungen möglich. Frage im Zweifelsfalle deine Eltern!

* Ab der 7. Klasse wird es immer wichtiger, eigenverantwortlich und selbstständig zu
 lernen. Dazu gehört auch, dass du dir bei Problemen, die du nicht selber lösen kannst 
 oder Begriffen, mit denen du nichts oder nur wenig anzufangen weißt, die 
 notwendigen Informationen selber beschaffst. Vielleicht hast du nicht verstanden, 
 wie dein Lehrer etwas erklärt hat, vielleicht hast du auch im Unterricht gerade gefehlt.
 Oder gehörst du zu den Lerntypen, die eine bildliche Darstellung brauchen, um sich Dinge 
 besser merken zu können? In all diesen Fällen hilft dir das Internet weiter. Auf Seite 35 
 findest du deshalb nähere Informationen zum Thema „Informationsbeschaffung aus dem 
 Internet”.

Für die 7. Klasse Gymnasium wünsche ich euch viel Erfolg!

Claus Gigl, Studiendirektor
Schulleiter am Burkhart-Gymnasium Mallersdorf-Pfaffenberg 
(Oktober 2009)

HALLO! Liebe Schülerinnen und Schüler!

So arbeitest du erfolgreich mit GYM 7:                                                                             
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  AUFSATZ-TIPPS Begründete Stellungnahme

1. Erfassen des Themas:   Lies dir das Thema genau durch, achte auf Schlüsselwörter, kläre
       ihre Bedeutung!

2. Stoffsammlung:   Notiere dir alles, was dir zu dem Thema, zu den Begriffen einfällt;
      du stellst den Sachverhalt nicht in Frage, sonder suchst nach Gründen,
      Aspekten und Erscheinungsformen

3. Ordne     die Gedanken nach Oberbegriffen, streiche, was dir als überflüssig
      erscheint oder unnötig ist.

4. Lege die Reihenfolge   der Gedanken fest, versuche, sie zu gewichten und gehe von weniger
      wichtigen zu wichtigen Aspekten.

5. Entwirf deine Gliederung:  Schreibe nun deinen Aufsatz, in dem du die Aussagen und
      Behauptungen durch Begründungen, Beispiele und Belege ergänzt.
      Achte dabei auf Rechtschreibung, Zeichensetzung, Absätze und die
      äußere Form!

6. Der Aufbau    deiner Stellungnahme sieht aus wie immer:
      Einleitung, Hauptteil, Schluss:

  A. Einleitung: * Beispiel, statistischer Hinweis, aktueller Anlass, Zitat o.ä.
     * Überleitung zur Themafrage

  B. Hauptteil: * Leitsatz:wörtliche oder sinngemäße Wiederholung der Themaformulierung
     * Aneinanderreihung der Gesichtspunkte/Argumente mit Überleitungen:

      Argument 1: Aussage/Behauptung + Begründung + Beleg/Beispiel
      Argument 2: Aussage/Behauptung + Begründung + Beleg/Beispiel
      Argument 3: Aussage/Behauptung + Begründung + Beleg/Beispiel

  C. Schluss: * Abrundung oder Ausblick (neue Perspektive, eine zusätzliche Überlegung)
     * nicht eine nochmalige Zusammenfassung des eben Dargelegten!

7. Endgültige Fassung der Gliederung

Falls du größere Lücken im Grundwissen hast, emp-
fehlen wir, den Stoff der 6. Klasse und eventuell auch 
noch den der 5. Klasse zu wiederholen. Dabei können 
dir GYM 5 und GYM 6 eine wertvolle Hilfe sein. Du 
findest dort das Wesentliche schnell und gezielt:

* Schul- und Stegreifaufgaben der 5./6. Klasse
* Das Grundwissen der Kernfächer

* Aufgaben zur Intensivierung in Deutsch, Mathematik
   und Fremdsprachen
* Informationen zu „So lernst du richtig”, „Das wird
   von dir erwartet” und „So meisterst du Probleme”
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Eine Textzusammenfassung informiert kurz und sachlich über den Inhalt eines Textes. Sie
beschränkt sich auf das Wesentliche und verdeutlicht den gedanklichen Aufbau des Textes. Die Hand-
lungsschritte werden dabei zeitlich geordnet und in der logischen Reihenfolge wiedergegeben.

Der Aufbau deines Aufsatzes sieht aus wie immer:

 A. Einleitung: Autor, Titel, Textart, Ort, Zeit, Personen und Thema des Textes

 B. Hauptteil: Die wichtigsten Ereignisse werden in chronologischer Reihenfolge mit eigenen
    Worten zusammengefasst.

 C. Schluss: Verweise auf andere Werke mit ähnlicher Thematik, Verweis auf andere Werke des
    Autors, Verweis auf Aktualität des Themas etc.

Die Textzusammenfassung wird im Präsens verfasst, Vorzeitiges wird demnach im Perfekt wiederge-
geben. Der Stil ist sachlich und knapp, d.h. es dürfen keine Wertungen abgegeben werden, keine 
persönlichen Stellungnahmen. Du musst genau informieren, nicht „schwafeln“, alles Unwichtige muss 
weggelassen werden.

Wörtliche Rede wird vermieden, stattdessen:

    * indirekte Rede im Konjunktiv
    * dass-Satz im Indikativ oder Konjunktiv
    * Aussagesatz

So gehst du vor:

 1. Lies dir den Text zweimal sehr gründlich durch und kennzeichne dabei Stellen, die dir
  besonders wichtig erscheinen. Markiere dir unverständliche oder unbekannte Begriffe, schreibe
  Anmerkungen an den Rand.

 2. Kläre die Handlungsschritte oder auch Sinnabschnitte, also den Aufbau des Textes:

   * Wo setzt eine neue Handlung ein?
   * Wo beginnt/endet ein Gespräch?
   * Wird der Ort gewechselt?
   * Welche Personen/Figuren treten auf? 
      Welche kommen hinzu? 
      Welche verschwinden?
   * Kann ein Zeitsprung festgestellt werden?

 3. Gib jetzt den Inhalt des Textes in eigenen Worten wieder und fasse knapp zusammen, worum es
  geht: Gründe und Folgen der Handlungen und Ereignisse.

 4. Die Handlung muss in der richtigen Reihenfolge wiedergegeben werden. Dazu ist ein Schreibplan
  von Vorteil, der dazu dient, zeitlich geordnet und logisch alle Ereignisse Punkt für Punkt festzuhalten.

AUFSATZ-TIPPSTextzusammenfassung
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DEUTSCH 45 /  10-13  Schulaufgabe: Begründete Stellungnahme

Aufgabe 1: Lies beiliegendes Textblatt sorgfältig durch und verfasse dazu einen Leserbrief! Der Artikel 
stammt aus dem Rottaler Anzeiger. Du kannst dich entweder für oder gegen diese Maßnahme ausspre-
chen. Wähle keines der Argumente, die bereits im Text vorkommen! Arbeite mindestens zwei Argumentati-
onen vollständig aus! Verfasse einen Schreibplan!

Betr.: „Schüler-Handys müssen aus bleiben” (Rottaler Anzeiger vom 29. März 2007): 
München (cwo/lby). Nach dem Auftauchen von Porno- und Gewaltvideos auf Schülerhandys müssen an bayerischen 
Schulen die Mobiltelefone künftig ausgeschaltet bleiben, auch in den Pausen. Das Kabinett beschloss gestern in Mün-
chen ein generelles Nutzungsverbot für Handys an Schulen. Nur wenn ein Schüler krank werde oder aus anderen 
dringenden Gründen telefonieren müsse, könne er den Lehrer um eine Ausnahme bitten, hieß es aus dem Kultusmi-
nisterium. Ob das Nutzungsverbot über ein Gesetz geregelt wird oder Richtlinien für die einzelnen Schulen reichen, 
wird laut Ministerium derzeit noch geprüft.

Ein allgemeines Handyverbot, wie von CSU-Generalsekretär Markus Söder am Wochenende ins Spiel gebracht, lehnte 
das Kabinett ab. Gegen solche Überlegungen hatte es im Vorfeld schon Widerstand gegeben. Der Chef der Land-
tags-CSU, Joachim Herrmann, sagte: „Ich halte von pauschal verordneten Verboten nicht allzu viel”. Der Bayerische 
Lehrer- und Lehrerinnenverband BLLV erklärte gestern, ein landesweites Nutzungsverbot sei zwar besser als ein ge-
nerelles Handyverbot, trotzdem sei der Verband mit dem Kabinettsbeschluss „überhaupt nicht zufrieden”. Er ziele zu 
wenig auf die Probleme der Kinder ab, die anfällig für Gewaltvideos seien. Klaus Wenzel, Leiter der Abteilung Schul- 
und Bildungspolitik, schlug vor, betroffene Schulen einzelfallbezogen über geeignete Schritte entscheiden zu lassen. 
Sinnvoll wäre seiner Meinung nach etwa, wenn Lehrer Handys mit Gewaltvideos konfiszieren und mit den Eltern der 
Schüler ein pädagogisches Gespräch führen würden.

Aufgabe 2: Streitgespräch – Schuluniform oder normale Kleidung? Baue das Gespräch sinnvoll auf! Halte 
dich an die Rollenvorgaben!

Der 13-jährige Ralf war bei einem Schüleraustausch in England. Ihn haben die Schuluniformen dort fas-
ziniert und er findet, man solle sie auch in Bayern einführen. Der gleichaltrige Ferdi möchte in der Schule 
lieber normale Kleidung tragen.

Aufgabe 3: Schreibe in Form eines sachlichen Briefes zum vorgegebenem Thema. Fertige zuerst eine 
Gliederung auf einem separaten Blatt an. Achtung: Bei diesem Thema wird dir der Standpunkt durch die 
Themenstellung vorgegeben!

In einem Leserbrief in der Deggendorfer Zeitung vom 20.05.2007 fordert die Verfasserin, Frau Ernst, dass man 
nach amerikanischem Vorbild an allen weiterführenden Schulen ein übergroßes, pinkfarbiges T-Shirt für diejenigen 
Schülerinnen bereitstellen sollte, die „zu leicht bekleidet” (1) sind. Dadurch werde die Aufmerksamkeit wieder auf 
den Unterricht zurückgeführt und der Anstand gefördert. Die Lehrkräfte der ersten Stunde müssten jeden Tag für die 
Verteilung des Kleidungsstücks sorgen.

(1) Das heißt im Klartext: Für Mädchen mit bauchfreien oder zu tief 
ausgeschnittenen Oberteilen oder allzu tief sitzenden Hüfthosen.

Antworte Frau Ernst in einem sachlichen Brief und erkläre ihr in überzeugenden und sachlichen Argumen-
ten, dass solch ein XXL-T-Shirt nicht die von ihr erwartete Wirkung erzielt, sondern eher Nachteile mit 
sich bringt!

Aufgabe 4: Verfasse zu diesem Thema ein schriftliches Streitgespräch. Die Einleitung musst du selbst 
gestalten!

Der 13-jährige Jonas möchte einen Hund als Haustier. Seine Mutter ist von dieser Idee nicht gerade
begeistert.
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