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Aufgaben zum häuslichen Selbststudium aufgrund der deutschlandweiten
Schulschließungen zur Verlangsamung der Covid-19-Ausbreitung
1. Lesen Sie sich das mitgesendete Unterrichtsmaterial im *.pdf-Dateiformat gut durch. Zum
Betrachten wird eine geeignete Software benötigt. Der kostenlose Adobe Acrobat Reader
bietet sich an. Der Download ist kostenlos und garantiert virenfrei unter folgendem Link
möglich:
https://www.chip.de/downloads/Adobe-Acrobat-Reader-DC_12998358.html
2. Öffnen Sie Ihr bereits im Unterricht begonnenes Tafelbild, entweder im Hefter oder vom
Schul-USB-Stick in Ihrem „Schreibprogramm“ am heimischen PC oder Laptop. Es muss nicht
zwingend Microsoft Word sein, kostenlose Alternativen von Open Office oder Apple gehen
auch. Eventuell müssen/dürfen Sie ja den PC der Eltern oder den von älteren Geschwistern
nutzen, sofern Sie noch keinen eigenen Computer besitzen.
3. Vervollständigen Sie Ihr Tafelbild zum Thema: „Risiken im Internet minimieren“
4. Erstellen Sie eine neue Word-Datei und richten Sie sie entsprechend ein. Sprich:
a. Kopfzeile einrichten (3 Spalten, Name, Klasse, automatisches Datum)
b. Fußzeile einrichten (Seitenzahl mittig oder rechts)
5. Lesen Sie sich die folgenden Fragen/Äußerungen durch, wie sie im Chat häufiger auftauchen
können.
a. Chattest du oft hier?
b. Was sind deine Hobbys?
c. Ich finde es toll, dass wir uns so gut verstehen. Ich bin dir mit meinen 43 Jahren
hoffentlich nicht zu alt. Mir macht das gar nichts, dass du erst 11 bist…
d. Bist du allein? Wissen deine Eltern, dass wir chatten?
e. Wie war dein Tag? Was hast du heute gemacht?
f. Hast du ein Handy? Schick mir mal bitte deine Nummer rüber, dann kann ich
bequemer von der Couch aus mit dir schreiben.
g. Dein Avatar im Spiel ist echt süß! Wie siehst du eigentlich im echten Leben aus?
Beschreibe dich doch mal bitte etwas näher.
h. Wir kennen uns jetzt schon so gut und lange. Können wir uns nicht mal treffen? Ich
lade dich ins Kino ein, hast du Lust?
i. Was trägst du eigentlich gerade für Unterwäsche?
j.

Ich hab lange gespart für dein Geburtstags-geschenk. Wird ne riesen
Überraschung – gib mir mal bitte deine Adresse.

6. Analysieren Sie die folgenden Chat-Äußerungen. Sind sie „ok“ oder „nicht ok“, begründen Sie
Ihre Antwort ausführlich, schriftlich!
7. Speichern Sie die fertige Tabelle bzw. Ihr fertiges Dokument auf Ihrem Schul-USB-Stick als
*.docx-Datei ab. Gehen Sie dabei wie gewohnt vor:
a. Datei  speichern unter
b. Durchsuchen  USB-Stick auswählen
c. Dateinamen festlegen: Objekte der Textverarbeitung
d. Dateityp festlegen (ist eine Zeile unter Dateiname): *.docx
e. speichern drücken

