Hallo liebe 6b,
ich hoffe euch geht es allen gut und ihr konntet alle die Osterferien genießen
. In dieser Woche
sind wir noch einmal im Distanzlernen. Wie es in den nächsten Wochen weitergeht, werdet ihr auf
der Homepage der Schule erfahren. Schaut hier also regelmäßig nach. Wenn ihr Fragen habt, wisst
ihr, wie ihr mich erreichen könnt.
Inhaltlich werden wir uns in Deutsch weiterhin mit dem Thema Lügengeschichten beschäftigen,
damit ihr nicht aus der Übung kommt und wir schnell die Klassenarbeit schreiben können, wenn wir
uns wiedersehen. Denkt daran, dass auch in den Nebenfächern Aufgaben gestellt, bearbeitet und
zum Fachlehrer zurückgeschickt werden müssen. Die *-Aufgaben schickt ihr mir bitte bis spätestens
Freitag zurück. Unsere Videokonferenz diese Woche findet am Dienstag (13.04.) um 9:00 Uhr statt.
Darauf freue ich mich schon.
Ich wünsche euch eine schöne Woche, viele Grüße
Jana Hermes
Datum
Montag, 12.4.

Dienstag, 13.4

Mittwoch, 14.4

Donnerstag, 15.4
Freitag, 16.4.

Aufgabe
1) Bilde aus folgenden Wörtern Sätze und lüge dabei, was das Zeug hält:
• ein großer Hund
• ein spannendes Wettrennen
• eine leichte Aufgabe
→ Nutze hierfür Übertreibungen und Vergleiche (Bildung mit „wie“).
Beispiel: „Der Weg war so weit wie zum Mond und wieder zurück.“ „Der
Weg war so weit, dass ich erst nach 675 Stunden ankam.“
2) Überlege dir selbst vier Beispiele und bilde daraus Lügen.
- Videokonferenz, 9:00 Uhr
- Lies dir den Anfang der Lügengeschichte gut durch, erstelle einen Schreibplan
und schreibe sie anschließend in deinem Heft zu Ende. Denke an die Merkmale
und den Aufbau einer Lügengeschichte. (*)
Also ich kann euch sagen, mir ist heute Morgen etwas wirklich
Unglaubliches passiert. Aber es ist tatsächlich wahr. Ich schwöre es!
Als ich auf dem Weg in die Schule war, kam mir ein Mann
entgegen. Der Mann sah von Weitem schon sehr merkwürdig aus.
Er trug einen langen Mantel, der komplett mit Uhren bedeckt war.
An dem Mantel hingen große und kleine Uhren, Uhren aus Silber
und Plastik, goldene Uhren und bunte Uhren. Sogar auf dem Kopf
trug er eine Uhr, die wohl sein Hut sein sollte. Als ich an ihm
vorbeihetzen wollte, weil es schon ein wenig spät war, sprach er
mich an und fragte: „He, Junge, bist du in Eile? Möchtest du
vielleicht etwas Zeit geschenkt haben? Vielleicht eine Stunde?“ Ich
wunderte mich sehr. Wie wollte der Mann mir Zeit schenken? Aber
das Angebot machte mich neugierig und ich …
- Überarbeite deine Lügengeschichte von gestern: Hast du an alles gedacht?
Markiere die Merkmale von Lügengeschichten wie folgt:
Ich-Form → grün Präteritum → gelb Übertreibungen → blau
Lügen → orange Betonung, die Wahrheit zu sagen → lila
Leser ansprechen → rot Zu Beginn eine Wahrheit → braun
- Arbeitsheft S.64 Nr. 1-2 (*)
Laut Stundenplan, hast du heute kein Deutsch
- Arbeitsheft S.65 Nr.1-2
- Schreibe sechs Sätze auf und bestimme die Satzglieder. (*)
- Hast du mir alle Deutschaufgaben geschickt?

Erledigt?

