
7a – Deutsch - Wochenplan KW 5 – 01.02. – 05.02.2021 

 

 

Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der 7a 

 

Schon wieder ist eine Woche rum.  

 

Die Hälfte der Klasse war sehr fleißig und hat mir regelmäßig die Aufgaben geschickt. Das 

ist super. 

 

Von der anderen Hälfte habe ich leider nichts bekommen. Das ist nicht gut. 

Deshalb erinnere ich euch erneut an eure schulischen Pflichten, die Aufgaben zu 

erledigen. 

Nochmal: Es wird alles bewertet bzw. benotet. Die Ergebnisse zählen für das nächste, 

also das Versetzungszeugnis. 

 

Wenn ich keine Unterlagen bekomme, muss ich dir für jede Stunde und nicht erledigte 

Aufgabe eine schlechte Note aufschreiben. Was dabei herauskommt, kannst du dir selbst 

ausrechnen.  

 

Also, auf gehts, bearbeite die Aufgaben und schick sie mir täglich bis 15.00 Uhr über 

Teams zu. 

 

 

Montag, 01.02. 

 

1. Bearbeite heute die angehängten Arbeitsblätter Seite 246 und 247 

Beginne erst, wenn du das ganze Blatt gelesen hast. 

 

a) Können wir das Chatten sicherer machen? (S. 246) 

b) Chatten ohne Risiko (S. 247) 

 

2. Lies dir im Buch die Seite 120 durch. Das ist Grundlage für den morgigen Video-

Chat. 

 

 

Dienstag, 02.02. 

 

Heute treffen wir uns zum Video-Chat. 

Halte die bearbeiteten AB´s von Montag und das Buch bereit. 

Außerdem brauchst du etwas zum Schreiben. 

 

Schreibe eine Stellungnahme mit Einleitung, Hauptteil und Schluss (Buch Seite 120)  

zu der Aussage: 

 

Man kann das Chatten nicht sicherer machen. 

 

Überlege dir zuerst, welche Meinung du hast. 

 

Dann beginnst du zu schreiben. 



Beachte dabei: 

 

In der Einleitung nennst du das Thema und deine Meinung. 

 

Im Hauptteil schreibst du dazu drei passende Argumente und unterstützt sie mit 

Beispielen.  

 

Im Schlussteil schreibst du zwei bis drei Sätze darüber, was du selbst beim Chatten 

ändern würdest und was du anderen empfiehlst. 

 

Du kannst Argumente und Beispiele aus den bisherigen Unterrichtsinhalten benutzen oder 

dir auch noch andere einfallen lassen. 

 

TIPP: Sieh dir im Buch auf Seite 120 die Starthilfe und die Infos auf dem gelben unteren 

Rand an. 

 

 

Mittwoch, 03.02. 

 

Bearbeite im Buch auf Seite 120 Aufgabe 7. 

 

Beispiel: Lanz 222 schreibt nur seine Meinung. 

  Suza schreibt ihre Meinung und dazu noch ein Argument. 

 

Jetzt bist du dran. 

 

 

Donnerstag, 04.02. 

 

Heute brauchst du dein Deutsch-Arbeitsheft. 

 

Bearbeite im AH Seite 22 Aufgabe 1 a + b (dass-Sätze) 

 

 

Freitag, 05.02. 

 

Heute treffen wir uns wieder zum Video-Chat. 

 

1. Wir besprechen die Aufgaben von Mittwoch und Donnerstag.  

Halte bitte deine formulierte Stellungnahme bereit. 

 

2. Arbeitsheft Seite 27 Aufgabe 1 + 2. 

 

Was du in dieser Stunde nicht schaffst, ist Hausaufgabe. 

 

 

Dann ist auch diese Woche schon wieder beendet und du hast Wochenende. 

 

Ab nächster Woche treffen wir uns immer Montag, Mittwoch und Freitag zum Video-Chat. 

Uhrzeigen gebe ich noch bekannt. Bitte schaut dann auch auf euren Kalender. 



 

 

 


