Wochenplan Deutsch 6b: 08.-12.03.21
Hallo liebe 6b,
auch in dieser Woche werden wir noch einmal von Zuhause aus lernen – haltet durch
.
Inhaltlich werden wir ein Mix aus Lügengeschichten und Wiederholung von Grammatik
erarbeiten. Die Sternchen-Aufgaben schickt ihr mir bitte bis Freitag als E-Mail oder über
Google-Classroom zu. Ich finde es richtig gut, dass immer mehr von euch die Aufgaben bei
Google Classroom einstellen . Vielleicht gelingt es dem ein oder anderen in dieser Woche
auch.
Achtet bitte weiterhin darauf, dass ihr in allen Fächern die Aufgaben sorgsam erledigt und vor
allem auch abgebt.
In Musik und Religion könnt ihr mir die Aufgaben gerne auch über Google-Classroom
zukommen lassen.
In den Videokonferenzen besprechen wir die Aufgaben von dem Wochenplan. Daher ist es
ganz wichtig, dass möglichst alle von euch an dieser Konferenz teilnehmen. Sie findet am
08.03. wieder um 9:00 Uhr statt.
Wie es nächste Woche in der Schule weitergeht, wird noch geplant. Schaut regelmäßig auf die
Homepage und Google-Classroom, damit ihr auf dem Laufendem seid.
Bei Fragen oder Probleme, wisst ihr, wie ihr mich erreichen könnt.
Habt eine schöne Woche, viele Grüße
Jana Hermes
Datum
Montag, 08.03.

Dienstag, 09.03.

Mittwoch, 10.03.

Donnerstag, 11.03.
Freitag, 12.03.

Aufgabe
Erledigt?
-Videokonferenz um 9:00 Uhr
-Arbeitsheft S.51 Nr. 1, 2 und 3 [*]
-Arbeitsheft S.52 Nr. 1 + Merkkasten abschreiben
Bereite eine Lügengeschichte vor:
-indem du den anderen Textanfang (Deutschbuch S.87) liest und sauber in
dein Heft schreibst. -> Lass Platz für den Rest deiner Geschichte
- indem du in einem Ideenstern aufschreibst, wie die Geschichte
weitergehen könnte [*]
- indem du dir eine Lügenkette und einige Übertreibungen aufschreibst [*]
- indem du dir den Aufbau mit den entsprechenden Merkmalen noch einmal
notierst, damit du ihn beim Schreiben nicht vergisst.
→ Hilfe findest du auf S.88-89.
-Schreibe deine Lügengeschichte ordentlich in deinem Heft auf,
überarbeite sie mit Hilfe der Checkliste (S.89) und markiere die Merkmale
einer Lügengeschichte. [*]
→ Denke beim Schreiben an die Tipps, wie man eine Lügengeschichte
lebendiger und glaubwürdiger erzählt (menschliche Sinne und Erfahrungen
aufnehmen; Zeit- und Ortsangaben, die realistisch sind…)
Laut Stundenplan hast du heute kein Deutsch
- Arbeitsheft S.53 Nr. 1 und 2 [*]
-Schreibe vier Sätze in Präsens auf und wandle sie in Futur um. [*]
-Schreibe den Merkkasten vom Arbeitsheft S.53 sauber in dein Heft.
-Hast du mir alle Deutschaufgaben geschickt?

