So lernst du mit D.U.
In den Kapiteln von D.U. lernst du schrittweise die Inhalte und Arbeitsweisen des Fachs
Deutsch. Alle Kapitel folgen dazu diesem Aufbau:
Der Aufbau der einzelnen Kapitel
Auftaktseite
Eine Auftaktseite führt
in das Thema ein. Hier
kannst du zeigen, was
du bereits weißt und
kannst.

➞

Lernseiten
Mithilfe von spannenden Themen lernst du
wichtige Fähigkeiten
kennen und übst ihre
Anwendung.

➞

Kompetenztest
Hier wird noch einmal in
besonderen Aufgabenformen geprüft, was du
gelernt hast und ob du
in einzelnen Bereichen
noch weitere Übung benötigst.

Damit du erkennst, zu welchem Lernbereich du arbeitest, hat jedes Kapitel eine Farbe:
Sprechen und Zuhören
Schreiben
Lesen – mit Texten und Medien umgehen
Sprache und Sprachgebrauch untersuchen und reflektieren
Die verschiedenen Aufgaben in D.U.
Indem du die Aufgaben auf den Lernseiten bearbeitest, erwirbst du Schritt für Schritt die in der
Überschrift genannte Kompetenz – du erlernst diese.
Die Lernaufgaben ( ) sind also so gestaltet, dass sie …
… dir zeigen, in welchen Alltagssituationen du die genannte Kompetenz benötigst,
… dich schrittweise durch den Lernprozess führen,
… dich konsequent zum konkreten Arbeiten und Handeln in den Alltagssituationen anleiten,
… dich darin unterstützen, ein Produkt als Ergebnis zu erstellen,
… dir und deiner Lehrerin/deinem Lehrer die Möglichkeit geben, deine Fähigkeiten in jedem
Arbeitsschritt zu überprüfen.
Die Übungsaufgaben ( ) sollen dir und deinen Mitschülern dabei helfen, …
… das, was du in den Lernaufgaben erlernt hast, anzuwenden und zu üben,
… umfangreichere und offenere Lernergebnisse und Lernprodukte zu gestalten.
Bei den dreigliedrigen Aufgaben (
mit diesen Aufgaben lernst du vor allem,
mit diesen
Aufgaben übst du eher), die an verschiedenen Stellen im Lernprozess auftauchen, kannst du die
Farbe wählen, die zu dir und deiner Art des Lernens passt:
steuert dein Lernen auf dem Mindestniveau.
steuert dein Lernen auf einem mittleren Niveau.
steuert dein Lernen auf einem sehr hohen Niveau.
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Hilfreiche Kästen in den Kapiteln

Das musst
du wissen

Wissen
Hier findest du
Regeln, z. B. für die
Rechtschreibung.

Das musst
du können

Methode
Diese Kästen
erklären dir, wie du
eine Arbeitstechnik
anwendest.

Tipp

Tipp
Hier hilft dir der
Tipp, eine Aufgabe
zu lösen.

Verweise
Manchmal findest du Pfeile. Folgt nur eine Seitenzahl (z. B. ➞ S. 12), bedeutet das, dass auf
dieser Seite im Schulbuch weitere Hilfen zur Bearbeitung der Aufgabe stehen oder du dort
etwas nachlesen kannst. Siehst du neben der Seitenzahl die Abkürzung AH, ist das ein Verweis
auf passende Seiten im Arbeitsheft.
Hilfekästen im Anhang
Damit du einzelne Tipps und Arbeitstechniken schnell findest und in allen Kapiteln nutzen
kannst, sind diese im Anhang (➞ S. 260 ff.) noch einmal übersichtlich zusammengestellt.
Der Anhang von D.U. bietet dir die Möglichkeit, genau auf diejenigen Hilfen zurückzugreifen, die
zu deiner Arbeitsweise passen und die dir dabei helfen, deinen persönlichen Lernweg zu gehen.
• Der Anhang ist gegliedert nach den übergeordneten Bereichen Sprechen und Zuhören,
Schreiben, Lesen – mit Texten und Medien umgehen und Sprache und Sprachgebrauch
untersuchen und reflektieren.
• Kurze Einleitungstexte vor den Kästen beschreiben, in welchen Situationen du die Hinweise
jeweils nutzen kannst.
• Zu welcher Fähigkeit („Kompetenz“) du jeweils einen Tipp erhältst, steht in der Randspalte
neben den Kästen. Hier findest du auch Hinweise zu den Seiten im Buch, auf denen die Inhalte
der Kästen eingeführt und geübt werden.
Sprachcheck mit Charly
Hier trainierst du gemeinsam mit mir in Übungen zu sprachlichen und grammatischen
Phänomenen deine Lese- und Schreibfähigkeiten.		
Viel Freude beim Lernen
mit D.U. wünscht dir

Charly

11035_1_1_2016.indb 3

09.02.17 15:23

