
4. Schulaufgabe im Fach Deutsch Klasse 7f 

Projektschulaufgabe zum Thema: Flucht 
Beginn: __________________Abgabetermin: __________________ 

 

Aufgabe: 

 

Wir haben uns mehrere Filme zum Thema Flucht, Verfolgung und Vertreibung angesehen. Du sollst 

dich jetzt selbst schriftlich mit dem Thema Flucht auseinandersetzen. 

 

Abzugeben ist ein Schnellhefter im Format DIN A 4 mit mindestens 7 Einträgen. 

Dieses Aufgabenblatt muss am Anfang eingeheftet werden, gestalte außerdem ein Deckblatt, auf 

dem dein Name, die Klasse, der Abgabetermin und das Thema, sowie ein dazu passendes Bild 

erscheinen.   

Die Texte müssen von dir selbst verfasst und größtenteils in der Schule angefertigt werden. 

Bevorzugt sollst du in Einzelarbeit an den Texten schreiben, manche Aufgaben können in Partner- 

oder Gruppenarbeit angefertigt werden, aber nur nach vorheriger Absprache mit mir! 

 

Du kannst zum Beispiel 

 

– den Begriff Flucht für dich zunächst definieren und auswählen, ob es dir um Flucht in der 

Gegenwart (z.B. vor Krieg) oder um Flucht in der Vergangenheit (z.B. 2. Weltkrieg und 

Judenverfolgung), um Flucht in der früheren Geschichte (z.B. im Mittelalter) oder auch um Flucht 

aus einer persönlichen Situation (z.B. gesellschaftliche Zwänge, Pubertät) geht. Diese  Definition 

und Thema-Eingrenzung sollst du in einem selbst verfassten Text darlegen. Hier muss deutlich 

werden, warum du dich für eine bestimmte Zeit oder einen Blickwinkel entscheidest 

– eine Kurzgeschichte schreiben (Merkmale der Kurzgeschichte!) 

– ein Gedicht (zählt je nach Umfang als halber Eintrag) oder eine Ballade verfassen 

– einen Tagebucheintrag aus der Sicht eines Flüchtenden schreiben 

– einen Brief an die Menschen, die du zurück gelassen hast, schreiben 

– ein längeres Interview mit einem oder mehreren Geflüchteten durchführen (dies zählt als 

halber Eintrag und muss mindestens zwei DIN A4-Seiten umfassen. Bei intensiverer 

Auseinandersetzung und Mehraufwand sind Absprachen mit mir möglich) 

– einen Zeitungsartikel schreiben (Bericht, Reportage) 

– eine Geschichte zum Thema in Form eines Comics darstellen, dies sollte aber ernsthaft 

geschehen und nicht nur Bilder, sondern auch aussagekräftige Texte einschließen (Halber Eintrag, 

nach Absprache evtl. mehr) 

– Collagen gestalten, in denen in Bild und Text das Thema Flucht verarbeitet wird (Halber 

Eintrag) 

– eigene Ideen verwirklichen, dies aber bitte vorher mit mir absprechen 

– Ergebnisse von Recherchen bitte mit abheften (Internetausdrucke, Liste mit verwendeter 

Literatur usw.) 

 

Bewertet werden: 

 

Einhaltung des Abgabetermins, abwechslungsreiche inhaltliche Auseinandersetzung mit dem 

Thema, Abwechslung in den Textsorten, Ausdruck und Satzbau ( mit der Projekt-SchA wird eine 

Deutsch-SchA ersetzt!), Rechtschreibung stichpunktartig, Gestaltung des Deckblattes, Sauberkeit) 

 

Ich hoffe, dass ihr Spaß an der Sache habt und euch intensiv mit dem Thema auseinandersetzt. Viel 

Erfolg! 


