
Stufe 6 - Deutsch  Corona Woche drei 30. März – 03. April 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nun haben wir schon zwei „unterrichtsfreie Wochen“ hinter uns. 
Ich hoffe, euch allen geht es gut und ihr seid gesund. 
Da ich nichts Gegenteiliges gehört habe, sind alle mit den Aufgaben zurecht gekommen. 
 
Wenn ihr noch  Hilfe braucht oder Fragen habt, meldet euch bitte. 
 
Damit wir hoffentlich nach den Osterferien wieder gemeinsam weiterarbeiten können, steht 
jetzt noch Folgendes auf dem Programm: 
 
 
Buch Seite 76/77 
 
Den Text „Über einen Museumsbesuch berichten“ mit dem Textknacker gut durchlesen 
 
Aufgabe 1: 
 
Schreibe wichtige Tätigkeiten des Schmieds, des Schuhmachers und des Papiermachers 
in Stichworten auf. 
Schreibe ins Heft oder auf ein liniertes DINA4 - Blatt, das du nachher in deinen 
Deutschhefter heftest. 
 
Aufgabe 2 
 
Auf Seite 77 oben findest du einen gelben Kasten mit fünf Fragen. 
Beantworte diese Fragen in Stichworten. Gehe so vor: 
 
Schreibe zuerst eine Frage ab, beantworte sie dann in Stichworten. 
Schreibe dann die nächste Frage ab und beantworte auch diese. 
So machst du weiter, bis alle fünf Fragen beantwortet sind. 
 
Aufgabe 3 
 
Welche Angaben im Text könnten für den Leser*in interessant sein? 
Schreibe auch diese Angaben in Stichworten auf. 
Denke an die W-Fragen. 
 
Aufgaben 4 – 6  (Buch) 
 
Schreibe jetzt einen sachlichen Bericht über den Museumsbesuch. 
Schreibe nur die wichtigsten Fakten, lasse alles Überflüssige weg. 
Schreibe im Präteritum. 
 
So kannst du beginnen: 
 
Am 1. Juli 2011 besuchte die Klasse 6c mit ihrem Klassenlehrer….. 
 
Weiter geht es auf Seite zwei !!!!!! 



Mit den Aufgaben und Übungsmöglichkeiten für „Zwischendurch“, die ich schon letzte 
Woche genannt habe, könnt ihr euch natürlich auch weiterhin befassen, sofern ihr das 
nicht sowieso schon gemacht habt. 
 
 
Buch Seite 60 / 61, Aufgaben 1 - 6 Was kommt wohin?   
 
Zusatz:      Aufgaben 7 - 10 
 
Seite 120 – 129   Medien: Blicke in die Welt 
 
Seite 178 – 181   Gedichte über Freundschaft 
 
Seite 182 – 187  Leseecke: Abenteuerliche Bücher 
 
Seite 224 / 225  3. Trainingseinheit 
 
Seite 232 / 233  7. Trainingseinheit 
 
 
 
Wer jetzt immer noch Lust oder Langeweile hat, sich beschäftigen möchte oder einfach 
mal testen möchte, wie gut er oder sie sich mit der deutschen Sprache auskennt, schaut 
sich auf der Homepage die Aufgaben für die Sprachförderklasse IVK (ganz unten) an. 
 
Herr Orhan hat die Aufgaben dort zusammengestellt: 
IVK A1 / IVKA2 / IVK A1 Neu / IVK A2 Neu 
 
Ich denke, dass die Bearbeitung für den ein oder anderen wirklich auch spannend und 
interessant ist. 
 
 
Nun wünsche ich euch allen eine gute letzte Woche Zuhause und hoffe, dass wir uns bald 
wieder in der Schule treffen dürfen. 
Ich freue mich auf euch. 
 
 
Bis dahin, 
bleibt gesund 
und viele Grüße von 
 
Frau Bergmann 


