
Über Corona reden alle. 
Aber was ich den ganzen Tag machen soll, darüber spricht keiner.

Oh Mann, diese Quarantäne. Meine Freunde sehe ich jetzt mehr über einen Bildschirm flackern, als dass ich 
mich mit ihnen treffen kann. Und mal Zeit mit meinen Eltern zu verbringen, kann ja schön sein, aber doch nicht 
ständig und nicht jeden Tag! Wie soll das nur weitergehen? Jetzt stehen auch noch die Ferien vor der Tür und wir 
fahren nicht weg. Wir können nicht ins Kino oder in den Freizeitpark fahren. Echt blöd, dieses Corona!

Plane deinen Tag!
Zu planen, was du wann am Tag machst, kann das Chaos in deinem Kopf verringern. Das ist wie das  
tägliche Zähneputzen. Also bleib nicht im Pyjama, sondern stehe wie immer auf, zieh dich an und halte  
die üblichen Essens-, Schlafens-, Schularbeiten- oder Lernzeiten ein.

Sei genau, wenn du deinen Tag planst!
Einfach so larifari mal schreiben „Können uns ja mal im Chat treffen“, reicht nicht. Mach es konkret und  
halte dich dran. Überleg dir, wie ein schöner Tag für dich aussieht und versuche ihn danach zu planen.

Computer- oder Internetspiele zocken, bis der Arzt kommt?
Hand aufs Herz, das ist cool für eine gewisse Zeit, aber nach einer Weile brauchen deine Augen und  
dein Daumen auch ‘ne Pause.

Ich kann gar nicht zeigen, wie toll ich bin!
Kein Sporttraining mehr, kein Zeichenkurs, kein Musikunterricht und und und. Alles Dinge, die ich gerne 
mache, aber hey, keiner da, dem ich das zeigen kann. Doch! Was hältst du davon, ein Plakat mit Bildern zu 
basteln, mit Sachen, die du gut kannst, es zu fotografieren und als dein Statusbild hochzuladen!?

Und Action!
Bewegung bewirkt Wunder im Kopf und wirkt sich, wissenschaftlich nachgewiesen, positiv auf deine  
Gedanken aus. Sport ist auch auf engem Raum möglich: Videos im Internet liefern Anregungen und  
Trainingsprogramme. Jeder Muskelkater ist jetzt ein Erfolg!

Quatsch mal wieder!
Jetzt mal ehrlich, wann hast du zuletzt mit deinen Großeltern, der besten Freundin oder dem besten Freund 
telefoniert? Jetzt ist eine gute Zeit dafür! Es tut gut, mal zu hören, wie andere mit der aktuellen Situation 
umgehen – geht es ihnen ähnlich? Oder haben sie vielleicht Tipps, was ihnen in der gleichen Situation 
schon mal geholfen hat? Auch kann es Erleichterung schaffen, von den Liebsten am anderen Ende der Welt 
zu hören, wie es ihnen geht! Oder kannst du mit deiner Erfahrung im e-Learning deinen Freunden weiter-
helfen? Bist du da nicht schon so etwas wie ein/e Experte/in?

Gibt es etwas, was mir weiterhelfen kann?



Wir sind für dich da!

Du fühlst dich irgendwie anders als sonst? Kannst dich vielleicht nicht mehr zum Lernen 
motivieren? Oder weißt nicht mehr weiter, weil dich alles nur noch nervt? In so einer Situation 
ist es wichtig, das anzusprechen und manchmal hilft es, mit einer außenstehenden Person zu 
reden. Du kannst dich gerne bei Frau Platzer melden. Gemeinsam könnt ihr überlegen, was 
die momentane Situation für dich besser machen könnte.

Frau Platzer erreichst du per E-Mail unter:

sonja.platzer@ds-shanghai.de

Wenn du außerhalb der Schule mit jemandem sprechen möchtest,  
bietet „lifeline Shanghai“ Hilfe in schwierigen Zeiten: 

Telefon: 400 821 1215 oder www.lifeline-shanghai.com  
(anonym und kostenfrei, täglich von 10:00 bis 22:00 Uhr, Beratung in verschiedenen 
Sprachen möglich)

„Meiner Meinung nach sollten wir ...“ 
„Ich bin der Meinung, dass ...“ 

„Meiner Au� assung nach sollten wir ...“ 
„Ich bin der Au� assung, dass ...“ Sprachbausteine zur 

Meinungsäußerung

Sprachliche Wendungen 
zur Zusammenfassung 
einer Textanalyse

„Als Fazit lässt sich also feststellen, dass ...“ 
„Abschließend kann man demnach sagen, dass ...“ 

„Zusammenfassend kann man daher festhalten, dass ...“ 
„Folglich kann man somit sagen, dass ...“

Satzanfänge und Sprachbausteine
Fehlerfreies Deutsch – leicht gemacht!

Texte knacken in sechs Schritten

Präpositionen mit Dativ oder Akkusativ? 

Sieh dir die Bilder an, wenn es welche gibt. 
Bilder helfen dir, den Text zu verstehen. 

Lies die Überschrift. Die Überschrift sagt 
dir oft, was das Thema des Textes ist. 

Achte auf Absätze und ihre Überschriften. 
Was in einem Absatz steht, gehört zusammen. 

Achte auf Schlüsselwörter, sie sind besonders wichtig. 
Manchmal sind sie deshalb farbig oder fett gedruckt. 

Schlage erst zum Schluss im Duden nach, denn viele Wörter 
kannst du dir aus dem Textzusammenhang erklären. Manche 
Wörter werden sogar neben oder unter dem Text erklärt. 

Lies die Einleitung, wenn es eine gibt. In der Einleitung 
steht, worum es in dem Text geht. 

1.
2.

6.

3.

5.
4.

Dativ 
ab    außer    zu    nach    
bei    von    aus    mit    

seit    gegenüber

in    an    neben    auf    
über    vor    unter    
hinter    zwischen 

Akkusativ
bis    durch    für    

ohne    gegen    um 

Wo? – Dativ Wohin? – Akkusativ

der Park in dem Park der Park in den Park

die Schule in der Schule die Schule in die Schule

das Regal in dem Regal das Regal in das Regal

Sprachbausteine für 
die abschließende 
persönliche Wer-
tung eines Textes

äußern    meinen    mitteilen    
behaupten    schildern    begründen    
bitten    sich erkundigen    erklären    
empfehlen    fragen    hinzufügen    

loben    vortragen    erwähnen    
berichten

bummeln    eilen    rennen    
hetzen    sausen    � itzen    
schlendern    spazieren    

spurten    trotten    wanken

ö� nen    schließen    beenden    
durchführen    erledigen    

bedienen    entfachen    löschen    
beseitigen entfernen    aufwärmen    
kochen    zubereiten    einschalten    

starten   verändern    zerteilen    
anfertigen

anblicken    anschauen    
anstarren    � xieren    erblicken    

erkennen erspähen    beob-
achten    hinschauen    wahr-
nehmen    mustern    prüfen    

zuschauen    betrachten    entde-
cken    bestaunen

sagen

gehen

machen

sehen

Wortfelder sagen, machen, gehen, sehen

Die wichtigsten unregelmäßigen Verben 

In� nitiv Präteritum (schriftlich) Perfekt (mündlich)

beginnen begann begonnen haben

denken dachte gedacht haben

fangen � ng gefangen haben

� iehen � oh ge� ohen sein

gelten galt gegolten haben

geschehen geschah geschehen sein

halten hielt gehalten haben

reiten ritt geritten sein

rufen rief gerufen haben

scheinen schien geschienen haben

schließen schloss geschlossen haben

schlagen schlug geschlagen haben

schweigen schwieg geschwiegen haben

sitzen saß gesessen haben

stoßen stieß gestoßen haben

verbieten verbot verboten haben

wachsen wuchs gewachsen sein

waschen wusch gewaschen haben

werfen warf geworfen haben

wiegen wog gewogen haben

  Verwende die Nachlagewerke aus dem Klassenzimmer: Duden, 
Bedeutungswörterbuch, Synonymwörterbuch! 

  Frage deine Mitschülerinnen und Mitschüler! 

  Falls die Nachlagewerke und Klassenkameraden nicht 
weiterhelfen können: Frag deinen Lehrer! 

Wenn du nicht mehr weiterweißt: 

Der Kasus
Singular Plural

Der Die Das Die

1. Nominativ
Wer? Was?

der gute Vater 
ein guter Vater

die rote Blume
eine rote Blume

das alte Auto
ein altes Auto

die lieben Kinder
viele liebe Kinder

2. Genitiv 
Wessen?
statt, wegen, 
trotz, während

des guten Vaters
eines guten Vaters

der roten Blume
einer roten Blume

des alten Autos
eines alten Autos

der lieben Kinder
vieler lieber Kinder

3. Dativ 
Wem? 
aus, bei, mit, 
nach, seit, von, zu 

Wo? 
in, an, auf, hinter, 
neben, über, vor, 
unter, zwischen

dem guten Vater 
einem guten Vater

der roten Blume 
einer roten Blume

alten Auto 
einem alten Auto

den lieben Kindern 
vielen lieben Kindern

4. Akkusativ
Wen? Was?
durch, für, um, 
gegen, ohne 

Wohin? 
in, an, auf, hinter, 
neben, über, vor, 
unter, zwischen

den guten Vater 
einen guten Vater

die rote Blume 
eine rote Blume

das alte Auto 
ein altes Auto

die lieben Kinder 
viele liebe Kinder

„Mir persönlich gefällt an dem Text, dass ...“ 
„Meiner Meinung nach ist es dem Autor gelungen, eine gute 

Geschichte zu schreiben, weil ...“ 
„Ich persönlich � nde die Geschichte nicht überzeugend, da ...“ 

„Mir persönlich gefällt die Geschichte nur zum Teil, denn ...“

QR-Code zur 
Schulhomepage

www.yp.ds-shanghai.de

Du brauchst Hilfe?
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