
Lernangebot der Geschwister-Scholl-Schule Blieskastel 
 

Fach: Deutsch Klasse: 8 E-Kurs Lehrer/in: Frau Steibert 

Bei Fragen folgenden Kontaktweg wählen: frau.s.rauch@gmail.com 

 

Arbeitsauftrag vom 18.05.2020 bis 25.05.2020 Erledigt Datum 
Unterschrift: 

Erziehungsberechtigte(r) 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 8a 

und 8b, 

 

ich hoffe sehr, dass es euch gut geht.  

Ich habe eine wichtige Information für euch. 

 

Die Pflichtlektüre, die ihr in Klassenstufe 9 lesen 

werdet, hat sich geändert. 

Im kommenden Schuljahr werdet ihr das folgende 

Buch lesen: 

 

Stephan Knösel: Jackpot - Wer träumt, verliert 

Beltz & Gelberg. 

ISBN 978-3407744364. Preis: 8,95 €  

(Pflichtlektüre bereits im Schuljahr 2019/2020 und 

2018/2019) 

 

Einige von euch haben mir ihre Buchvorstellung noch 

nicht zugeschickt. Bitte schickt sie mir bis spätestens 

20.05.2020 zu. Sollte es Probleme beim Versenden 

geben, so schickt mir eine E-Mail und wir finden eine 

Lösung.  

 

Ich werde mir die ganzen Buchvorstellungen in dieser 

Woche ansehen und euch dann telefonisch 

Rückmeldung dazu geben. 

 

Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche.       

 

Liebe Grüße 

S. Steibert 
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Für die letzte Woche solltest du einen Steckbrief zu 

einer Figur aus deinem ausgewählten Buch schreiben. 

Erstelle nun in dieser Woche ein Instagram-Profil für 

diese Person. 

❑   



Informationen dazu bekommst du auf dem folgenden 

Arbeitsblatt „Dein Romanheld auf Instagram“ (2 

Seiten). 

Schicke mir dein Ergebnis bis zum 25.05.2020 über  

E-Mail zu. 
❑   

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nutzt das Lernangebot. In den letzten drei Spalten (Grün) macht ihr eine Selbstkontrolle.  

Lasst Eure Eltern bestätigen, dass ihr die Aufgaben erledigt habt. 

Ihr schafft das! Bei Fragen oder Problemen könnt ihr Euch an die entsprechende Lehrkraft wenden – wir helfen. 

Vernetzt Euch untereinander und beachtet die Maßnahmen zur Eindämmung der Viruserkrankung. 

Eure Schule 

  



 

Dein Romanheld auf Instagram 

 

Erstelle für eine ausgewählte Figur aus deinem Buch der Buchvorstellung ein 

Instagram-Profil. 

1. Inhalte 

• Überlege dir einen passenden Profilnamen für deine Figur 

• Erstelle ein Profilbild für die Figur 

• Wie viele Beiträge könnte die Figur auf Instagram gepostet haben? 

• Wie viele Abonnenten könnte die Figur haben? 

• Wie viele Personen hat die Figur selbst abonniert? 

• Nenne 10 Personen, die die Person abonniert hat. Füge die „besten 

Freunde“ zur Kategorie „enge Freunde“ hinzu  

• Kurze Vorstellung der Person – wichtige Dinge in seinem Leben (3 

Punkte) 

• Welche Highlights könnte die Person hochgeladen haben. (Highlights 

sind Kategorien, zu welchen sie was hochgeladen hat.) 

• Überlege dir mindestens 5 Bilder (Beiträge) mit Bildunterschrift, die 

deine Figur gepostet hat.  

 

2. Gestaltung 

• Das Profil soll einem Original-Instagram-Profil ähneln 

• Wie du dieses gestaltest, ist dir überlassen. Du kannst es auf einem 

DIN A3 Blatt basteln, aber auch mit Word oder PowerPoint erstellen 

(Das folgende Beispiel wurde mit PowerPoint erstellt) 

→Du bist hier aber frei und kannst dich kreativ ausleben 

• Die Bilder kannst du aus dem Internet nehmen oder du fotografierst 

selbst Bilder, die du benutzt. Eine weitere Möglichkeit wäre die 

Bilder zu zeichnen. 

 

 

 

 

 



 

3. Aufbau am Beispiel „Harry Potter“ 
 

 

 

 

Profilname                     → 

Profilbild                       → 

Name und kurze 

Vorstellung der Person. 

Drei Dinge, die der Person 

wichtig sind oder die sie 

ausmacht 

 

                                     → 

Bilder (Beiträge)             → 

 

 

#Bildunterschrift         → 

 

→ Abonniert: 

Enge Freunde: 

-Hermine Granger 

-Ron Weasley 

-Ginny Weasley 

- Rubeus Hagrid 

Freunde: 

-Fred Weasley 

-George Weasley 

-Neville Longbottom 

-Luna Lovegood 

-Dobby 

-Albus Dumbledor 

 


