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Sprachunterricht

Vom Weltverbessern überzeugen
Um andere von einer Idee zu überzeugen, braucht man gute Argumente.
Gute Argumente alleine nützen aber wenig, wenn man sie nicht sinnvoll miteinander
verbindet. Das gelingt unter anderem durch Bindewörter.
1
Im Folgenden schlüpfst du in die Gedankenwelt der Englischlehrerin Muhbalk. Sie bringt einige Argumente für das Projekt
„Weltverbessern für Anfänger“ vor. Mit welchen Konjunktionen verknüpft sie diese? Unterstreiche sie.
Das Projekt finde ich rich g toll, weil sich wirklich alle einbringen können. Und die Welt braucht eindeu g eine Verbesserung.
Ich finde, dass Kinder das am besten können, da sie viele Dinge einfach anders sehen. Kindern muss man viel mehr zutrauen,
denn sie sind unsere Zukun !

2
Nicht nur Konjunktionen helfen dir dabei, Argumente miteinander zu verbinden, sondern auch Adverbien (Umstandswörter). Suche aus
dem folgenden Wortkasten die passenden Adverbien und verbinde die beiden Sätze unten. Schreibe sie auf.
dafür - dazu
trotzdem - dennoch - allerdings
darum - deshalb - deswegen - daher
folglich - infolgedessen - demnach - also - insofern

Die Menschen in den Altersheimen vereinsamen. Wir müssen etwas ändern.
Alle sehen, dass etwas falsch läu . Niemand tut etwas.
Das Projekt im Altersheim ist spitze. Alte Menschen brauchen sozialen Kontakt.
Die Altersheime müssen neu gestaltet werden. Wir brauchen Geld..
In der Schule gibt es einiges zu verbessern. Wir könnten hier anfangen.

3
Wie wäre es, wenn dein Kühlschrank bei jedem Öffnen deinen Lieblingssong spielen würde? Wie wäre es, wenn dir dein Wecker jeden
Morgen einen Witz erzählen würde?
Lachen ist eindeutig ein Weg, um die Welt zu verbessern. Denke dir eine Erfindung aus, die diese Welt um einiges lustiger machen könnte.
Beschreibe sie in deinem Heft und nenne Argumente dafür. Verwende die oben genannten Konjunktionen und / oder Adverbien.
Ich finde, die Welt braucht unbedingt ...

Von: Mag. M. Holaus / Mag. R. Embacher /
Mag. M. Schmid, MA
Illustration: H. Holzmann

www.gemeinsamlesen.at

