Corona-Arbeit 3s HÜ-Heft verwenden!
Arbeite bitte selbstständig und regelmäßig die folgenden Aufgaben ab. Mach dir einen eigenen
Stundenplan und plane pro Tag ca. eine Stunde für Deutsch ein. Du wirst sehen, es ist ganz einfach.
Die echten Osterferien darfst du natürlich genießen!

➢ Buchkassette: Stress nicht rum, ich find …; Lies das Buch, schreib zu
jedem Kapitel eine kurze Zusammenfassung (siehe Bsp. 1. Kap); Zusfs ins
HÜ-Heft oder auf PC (Word-Datei)
1.Kap
Bastian erhält sein Abschlusszeugnis, es ist sehr gut ausgefallen. Außerdem hat er
eine Einladung zu einem Casting erhalten, er möchte nämlich Schauspieler werden.
Er erzählt das nur seiner Freundin Fatma.

➢ Schularbeit verbessern; ich war recht zufrieden mit euren Arbeiten
➢ Rechtschreibung Zeitangaben: Zuerst aufmerksam lesen ICH LERNE,
dann die Übungen machen VDS S158/159 Ü35, Ü36 (Buch), AH 79 21 B,
22 H
➢ Rechtschreibung Abteilen: Zuerst aufmerksam lesen ICH LERNE, dann Ü
38,39,40,41,42,43 (Buch); AH 23 B
➢ Lyrik, Gedichte VDS S50 - Lies alles auf S 50, entscheide dich für ein
Gedicht und schreib es in Schönschrift ins Heft! Lies die Ballade Der
Handschuh auf S52 dreimal durch und versuche zu verstehen, worum es
geht! (Inhaltsangabe findest du sicher im Internet)Ü15 H, Gib in google „Nis
Randers“ ein, es ist auch eine Ballade, 3x lesen, verstehen, abschreiben
(H); schau dir dazu auch das Video Nis Randers auf youtube an!
➢ Im Internet: Besuche die Seite levrai.de, Wähle Deutsch, Grammatik!
Hier kannst du selbstständig üben und wiederholen mit
Lösungskontrolle; Themen: Wortarten, Zeiten, Satzglieder, Aktiv, Passiv,
auch RS-Übg
➢ Ein zweites Buch zu lesen kann natürlich auch nicht schaden! Wenn du
selber eine Idee hast für einen Text, für ein Plakat usw. Mach es! Solltest
du noch zusätzlich Arbeitsstoff brauchen, kannst du mich kontaktieren!
franz.mager@gmx.at
Also viel Spaß, nutze die Zeit sinnvoll, sei wa(s)chsam und lass dich nicht von
Corona erwischen!
Liebe Grüße
Franz Mager

