D3c
Arbeitsplan für Deutsch (27.4. bis 5.5.2020)
Liebe Schüler/innen!
Ich hoffe, ihr kommt mit dem Referat über den Beruf eurer Mutter/ eures Vaters gut
zurecht! Wenn ihr Fragen dazu habt, könnt ihr mich gerne kontaktieren. Das Referat müsst
ihr halten, sobald die Schule beginnt. Es wird wie eine Schularbeit gewertet.
Den nachfolgenden Plan sollt ihr bis zum 5.5.2020 erarbeiten. Teilt euch die Aufgaben
portionsweise auf. Am besten arbeitet ihr jeden Tag eine Stunde daran, so wie in der Schule.
Ihr braucht euch diesen Plan und auch die angehängten Arbeitsblätter nicht ausdrucken. Ihr
könnt die Arbeiten alle im SÜ-Heft erledigen.
Habt ihr die Aufgaben fertig, so schickt mir ein Foto von eurer Arbeit. Ich werde euch dann
umgehend die Lösung zum Vergleichen senden.

Spb. S. 127: „Generation Kopf unter“ – Wie einsam macht das Smartphone?
 Lies dir den Text Mehrmals aufmerksam durch!
 Schreib anschließend die Überschrift dieses Artikels in dein Heft!
 Übertrage nun die Fragen der Übung 3 und beantworte sie in ganzen Sätzen!
Spb. S. 128: „Alles tut mir weh“
 Lies nun den Zeitungsartikel mehrmals konzentriert durch!
 Übertrage nun die Überschrift dieses Textes in dein Heft!

Erarbeite anschließend die Übung 5 (Spb.S. 128), indem du die Satzanfänge sinnvoll
ergänzt!
Spb. S. 129: „Giftiger Elektromüll“
 Lies diesen Text mehrmals genau durch!
 Markiere dir Wichtiges!
 Schreib die Überschrift in dein Heft!

Fasse nun das Wichtigste in 5 bis 8 aussagekräftigen Sätzen zusammen!
Übungen zu: ä -äh / e – ä/ eu -äu
Arbeitsblatt „Gleiche Laute – unterschiedliche Schreibung“



Lies dir zuerst den Merktext aufmerksam durch!
Übung 141: Übertrage die Sätze in dein Heft!
Unterstreiche die eingesetzten Wörter mit Farbe und schreibe nach dem Satz in
Klammer das Grundwort dazu! (wie bei Satz 1 am Arbeitsblatt)



Übung 142: Bilde von den Nomen die Mehrzahl!
Bsp: der Pfahl – die Pfähle

Arbeitsblätter „Wörter mit e oder ä“ und „Wörter mit eu oder äu“

 Schreib die Wörter ein und unterstreiche die ä/e, die eu/ äu/ au mit Farbe!

