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Liebe Klasse 7e, 

wie ihr alle wisst, findet bis zu den Osterferien kein Unterricht mehr statt. Das 

heißt aber nicht, dass ihr jetzt schon Ferien habt. Bis zu den Ferien müssen wir 

den Deutschunterricht so gestalten, dass ihr zu Hause gut lernen könnt. 

Vergesst nicht: Wir müssen bald die nächste Deutscharbeit schreiben. Ich 

werde euch jetzt genau erklären, was ihr zu Hause üben sollt, denn wir 

schreiben die Deutscharbeit sehr bald nach den Ferien.  

Wir haben bereits mit dem Thema Balladen begonnen und zuletzt die Ballade 

die „Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller gelesen. Zu dieser Ballade habe ich 

euch einige Aufgaben zusammengestellt und außerdem noch weitere 

Arbeitsblätter angefügt mit denen ihr das Thema Balladen weiter vertiefen 

könnt. Die Arbeitsblätter und die Aufgaben sollt ihr alle bearbeiten.  

Dazu heftest du alle Materialien zum Thema Balladen in einen roten 

Schnellhefter. Das wird deine persönliche Balladenmappe. Erstelle ein 

Deckblatt für deine Balladenmappe mit dem Thema: „Balladen“ und mit 

deinem Namen. Hier ist deine Kreativität gefragt, gerne darfst du auf das 

Deckblatt auch etwas passendes zum Thema zeichnen, malen oder aufkleben. 

Als zweite Seite folgt ein Inhaltsverzeichnis. Du kannst gerne das von mir zur 

Verfügung gestellte Inhaltsverzeichnis nutzen oder ein eigenes erstellen. 

Danach heftest du die Arbeitsblätter in der Reihenfolge ein, in der ich sie hier 

hinzugefügt habe. Wenn du keine Möglichkeit hast, sie auszudrucken, ist das 

kein Problem. Dann benutzt du ein liniertes Blatt mit Rand, auf das du die 

Aufgabenstellung überträgst und deine Antworten schreibst.  

Natürlich musst du die Balladentexte nicht abschreiben.  

Deine Balladenmappe sammele ich nach den Ferien ein und bewerte sie. 

Lies dir die Aufgabenstellung genau durch und schreibe ganze Sätze! 

Alle Materialien, Texte und Aufgaben findet ihr weiter unten. Wenn ihr Fragen 

habt, könnt ihr euch untereinander helfen.  

Ich wünsche euch viel Spaß beim Lesen und Bearbeiten der Aufgaben  

und tolle und erholsame Ferien! J 

 

Euer Deutschlehrer, 
- Herr Sevecke - 



Balladen 
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Merkkasten: Die Ballade 
 

Lies dir den Merkkasten aufmerksam durch.  
Er hilft dir die Aufgaben und Arbeitsblätter richtig zu lösen. 
 

 
 

Die Bürgschaft 
von Friedrich Schiller 
 
 
 Wiederholung: 

Lies dir die Ballade „Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller erneut durch 
(siehe Kopien weiter unten). 
 
Hausaufgabe von Freitag, 13.03.2020: 

 Fasse die Ballade zusammen, pro Strophe ein bis zwei Sätze. 
 
 Aufgaben: 

1. Bestimme die äußere Form der Ballade.  
® (Strophen, Verse, Reimschema) 
Formuliere dazu einen Satz, so wie wir es gemeinsam an der Tafel 
gemacht haben:  
Die Ballade „Die Bürgschaft“ von Friedrich Schiller besteht aus ... 
Strophen zu je ... Versen ... 

 
2. Überlegt anhand eurer Inhaltsangabe zu den einzelnen Strophen, 

wie ein Spannungsbogen verlaufen könnte. 
a) Legt euer Heft quer und zeichnet den Spannungsbogen, so wie er 

eurer Meinung nach verläuft. 
b) Beschriftet euren Spannungsbogen durch die folgenden 

Überschriften. 
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