
Wochenpläne_9a_Deutsch_Koch	  vom	  01.02.-‐29.03.2021	  zu	  „Nebel	  im	  August“	  
	  
Die	  Aufgaben	  aus	  dem	  Distanzlernen	  vom	  14.12.2020	  –	  27.01.2021	  solltest	  du	  jetzt	  fertig	  haben...arbeite	  nach	  dem	  Stundenplan!	  
Lies	  die	  Aufgaben	  genau!!!	  
Corona	  –	  Mappe	  /	  Lesetagebuch:	  sortieren,	  überschauen,	  gestalten	  und	  korrigieren:	  
1.	  Woche	  
Montag,	  01.02.21:	   Dienstag,	  02.02.2021:	   Mittwoch,	  03.02.2021:	  
-‐	  Schaue	  dir	  deine	  Corona-‐Mappe	  in	  Ruhe	  an.	   -‐	  Schlage	  die	  deine	  Arbeit	  vom	  	  

	  	  30.09.2020	  auf.	  
Die	  Berichtigung	  geht	  weiter:	  
Berichtige	  die	  Aufgaben	  „Zum	  Vorwort“,	  
Aufgaben	  7.)	  und	  8.)	  

-‐	  Nimm	  die	  Blätter	  nicht	  aus	  der	  Mappe!!!	   -‐	  Beginne	  mit	  deiner	  Berichtigung:	   -‐	  Arbeite	  wie	  am	  02.02.2021!	  
-‐	  Markiere	  /	  unterstreiche	  jedes	  Datum,	  	  
	  	  was	  auf	  den	  Blättern	  steht.	  

Liniertes	  Papier,	  Collegeblock,	  
Füller,	  ganze	  Sätze.	  Greife	  die	  Frage	  	  
in	  deiner	  Antwort	  auf,	  schreibe	  die	  	  
Aufgabe	  dazu	  und	  das	  Datum	  	  
an	  den	  Rand!	  

	  
Tipp:	  Schaue	  bei	  jeder	  Antwort	  im	  Buch	  nach.	  
„Überfliege“,	  bevor	  du	  anfängst	  stets	  die	  Stellen	  im	  Buch,	  
zu	  denen	  du	  die	  Fragen	  beantworten	  sollst.	  

-‐	  Beschrifte	  die	  bunten	  Blätter	  mit	  dem	  	  
	  	  richtigen	  Datum.	  	  

-‐	  Berichtige	  die	  Aufgaben	  1.)	  -‐	  6.)	  
	  	  gründlich!	  

	  

-‐	  Male	  dein	  Deckblatt	  fertig.	  Das	  ganze	  	  
	  	  Deckblatt	  sollte	  farbig	  sein.	  

-‐	  Verbessere	  deine	  Rechtschreibfehler!	   	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  Abgabe:	  Foto	  per	  Mail	  heute	  bis	  13.15	  Uhr	  
	  
2.	  Woche	  
Montag,08.02.2021:	   Dienstag,	  09.02.2021:	   Mittwoch,10.02.2021:	  
Die	  Berichtigung	  geht	  weiter:	  
Berichtige	  die	  Aufgaben	  „ZumProlog“,	  	  
Aufgaben	  9.)	  -‐	  11.)	  

Hefte	  deine	  Aufgaben	  vom	  	  
23.11.	  –	  02.12.2020	  in	  deine	  	  
Corona-‐Mappe/Schreibe	  die	  Frage	  ab!	  

Es	  geht	  weiter	  mit	  den	  Aufgaben	  vom	  	  
23.11.-‐02.12.2021:	  
	  

-‐	  Hefte	  deine	  Berichtigung	  	  
hinter	  deine	  Klassenarbeit	  	  
in	  die	  Mappe	  ein.	  

-‐	  Wenn	  du	  sie	  bereits	  abgeheftet	  hast,	  
dann	  korrigiere	  die	  Aufgaben	  A)	  a)-‐e)	  
Rechtschreibung,	  ganzer	  Satz....	  

	  Buch,	  S.	  17-‐29:	  
-‐Korrigiere	  die	  Aufgaben	  B)	  a)-‐g)	  
	  

	   -‐	  Wenn	  du	  sie	  nicht	  bearbeitet	  hast,	  	  
dann	  beantworte	  die	  Fragen	  jetzt	  
im	  ganzen	  Satz.	  Greife	  die	  Frage	  dazu	  auf.	  

-‐	  Wenn	  du	  sie	  nicht	  bearbeitet	  hast,	  	  
dann	  beantworte	  die	  Fragen	  jetzt	  
im	  ganzen	  Satz.	  Greife	  die	  Frage	  dazu	  auf.	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  Abgabe:	  Foto	  per	  Mail	  heute	  bis	  13.15	  Uhr	  



3.	  Woche	  
Montag,	  15.02.2021:	   Dienstag,	  16.02.2021:	   Mittwoch,	  17.02.2021:	  
	   Es	  geht	  weiter	  mit	  den	  Aufgaben	  vom	  	  

23.11.-‐02.12.2021:	  
Hefte	  deine	  Aufgaben	  aus	  dem	  Distanzlernen	  
vom	  14.12.20-‐08.01.2021	  in	  deine	  Mappe	  an	  
die	  richtige	  Stelle!	  

Rosenmontag,	  frei	   Buch,	  S.	  30-‐38:	  
-‐Korrigiere	  die	  Aufgaben	  C)	  a)-‐c)	  

-‐Kontrolliere	  deine	  Ergebnisse	  mit	  dem	  
Lösungsblatt.	  

	   -‐	  Wenn	  du	  sie	  nicht	  bearbeitet	  hast,	  	  
dann	  beantworte	  die	  Fragen	  jetzt	  
im	  ganzen	  Satz.	  Greife	  die	  Frage	  dazu	  auf.	  

Schreibe	  die	  Lösungen	  Kapitel	  3,	  Aufgabe	  1.)	  b)-‐	  
g)	  sauber	  und	  fehlerfrei	  ab.	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  Abgabe:	  Foto	  per	  Mail	  heute	  bis	  13.15	  Uhr	  
	  
4.	  Woche	  
Montag,	  22.02.2021:	   Dienstag,	  23.02.2021:	   Mittwoch,	  24.02.2021:	  
Es	  geht	  weiter	  mit	  den	  Aufgaben	  vom	  	  
14.12.-‐20	  –	  08.01.21:	  

Hefte	  deine	  Aufgaben	  aus	  dem	  Distanzlernen	  
vom	  12.-‐18.01.21	  in	  deine	  Mappe	  an	  die	  
richtige	  Stelle!	  

Es	  geht	  weiter	  mit	  den	  Aufgaben	  vom	  	  
12.-‐18.01.2021:	  

-‐Kontrolliere	  deine	  Ergebnisse	  mit	  dem	  
Lösungsblatt	  
-‐Schreibe	  die	  Lösungen	  von	  Kapitel	  4,1.)	  b),	  
Kapitel	  5,	  1.)	  b)-‐d)	  und	  Kapitel	  6,	  b)	  und	  c)	  
sauber	  und	  fehlerfrei	  ab	  

-‐	  Kontrolliere	  deine	  Ergebnisse	  mit	  dem	  
Lösungsblatt	  
-‐	  Schreibe	  die	  Lösung	  Kap.	  6	  Inhaltsangabe	  
sauber	  und	  fehlerfrei	  ab	  

Schreibe	  die	  Lösungen	  2.	  Buch,	  Kapitel	  1,	  
1.)	  a)-‐c)	  sauber	  und	  fehlerfrei	  ab	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  Abgabe:	  Foto	  per	  Mail	  heute	  bis	  13.15	  Uhr	  
	  
5.	  Woche	  
Montag,	  01.03.2021:	   Dienstag,	  02.03.2021:	   Mittwoch,	  03.03.2021:	  
Hefte	  deine	  Aufgaben	  aus	  dem	  Distanzlernen	  
vom	  19.01.-‐20.01.2021	  in	  deine	  Mappe	  an	  die	  
richtige	  Stelle	  

Es	  geht	  weiter	  mit	  den	  Aufgaben	  vom	  	  
19.-‐20.01.2021:	  

Es	  geht	  weiter	  mit	  den	  Aufgaben	  vom	  19.-‐
20.01.2021:	  

-‐	  Kontrolliere	  deine	  Ergebnisse	  mit	  dem	  
Lösungsblatt	  

-‐	  Schreibe	  die	  Lösung	  2.	  Buch,	  Kapitel	  1,	  
Inhaltsangabe	  sauber	  und	  fehlerfrei	  ab	  

Schreibe	  die	  Lösungen	  Kapitel	  2,	  	  
1.)	  a)	  und	  b)	  sauber	  und	  fehlerfrei	  ab	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  Abgabe:	  Foto	  per	  Mail	  heute	  bis	  13.15	  Uhr	  
	  
	  



6.	  Woche	  
Montag,	  08.03.2021:	   Dienstag,	  09.03.2021:	   Mittwoch,	  10.03.2021:	  
Hefte	  deine	  Aufgaben	  aus	  dem	  Distanzlernen	  
vom	  25.01.-‐27.01.21	  in	  deine	  Mappe	  an	  die	  
richtige	  Stelle	  

Es	  geht	  weiter	  mit	  den	  Aufgaben	  vom	  	  
25.-‐27.01.2021:	  

Es	  geht	  weiter	  mit	  den	  Aufgaben	  vom	  	  
25.-‐27.01.2021:	  

-‐	  kontrolliere	  deine	  Ergebnisse	  mit	  den	  
Lösungen	  

Schreibe	  die	  Lösung	  2.	  Buch,	  Kapitel	  2,	  1.)	  c)	  und	  
Kapitel	  2,	  Inhaltsangabe	  sauber	  und	  fehlerfrei	  ab	  

Schreibe	  die	  Lösung	  Kapitel	  2	  1.)	  d)	  sauber	  und	  
fehlerfrei	  ab	  

	   	   	  
	   	   	  	  	  	  	  	  	  Abgabe:	  Foto	  per	  Mail	  heute	  bis	  13.15	  Uhr	  
	  
7.	  Woche	  
Montag,	  15.03.2021:	   Dienstag,	  16.03.2021:	   Mittwoch,	  17.03.2021:	  
-‐	  Schaue	  dir	  deine	  Mappe	  noch	  einmal	  genau	  an:	  	  
Sind	  alle	  Aufgaben	  bearbeitet???	  
Hast	  du	  sauber	  gearbeitet???	  

-‐	  Überprüfe	  deine	  Abschrift	  der	  Inhaltsangabe	  
vom	  19.01.21	  Wort	  für	  Wort	  auf	  
Rechtschreibfehler.	  Falls	  du	  einen	  Fehler	  findest,	  
korrigiere	  den	  Fehler	  mit	  „rot“.	  

-‐	  Überprüfe	  deine	  Abschrift	  der	  Inhaltsangabe	  
vom	  25.01.21	  Wort	  für	  Wort	  auf	  
Rechtschreibfehler.	  Falls	  du	  einen	  Fehler	  findest,	  
korrigiere	  den	  Fehler	  mit	  „rot“.	  

-‐	  Überprüfe	  deine	  Abschrift	  der	  Inhaltsangabe	  
vom	  12.01.21	  Wort	  für	  Wort	  auf	  
Rechtschreibfehler.	  Falls	  du	  einen	  Fehler	  findest,	  
korrigiere	  den	  Fehler	  mit	  „rot“.	  

	   	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  Abgabe:	  Foto	  per	  Mail	  heute	  bis	  13.15	  Uhr	  
	  
8.	  Woche	  
Montag,	  22.03.2021:	   Dienstag,	  24.03.2021:	   Mittwoch,	  25.03.2021:	  
Praxiskurs	  oder	  Buch,	  S.	  95-‐107	  gründlich	  lesen	   Praxiskurs	  oder	  Buch,	  S.	  107-‐116	  gründlich	  

lesen	  
Praxiskurs	  oder	  Buch,	  S.	  117-‐124	  gründlich	  
lesen	  

	   	   	  	  	  	  	  	  	  Abgabe:	  Foto	  per	  Mail	  heute	  bis	  13.15	  Uhr	  
	  
Osterferien!	  
	  
Ich	  hoffe	  nicht,	  dass	  das	  Distanzlernen	  so	  lange	  dauert,	  aber	  sicher	  ist	  sicher,	  damit	  jeder	  seine	  Aufgaben	  erledigen	  kann.	  In	  dem	  Moment,	  wo	  die	  Schule	  
wieder	  starten	  darf,	  enden	  natürlich	  die	  Wochenpläne	  und	  ihr	  bringt	  eure	  Mappe	  mit	  in	  die	  Schule.	  Denkt	  daran,	  dass	  die	  Aufgaben	  benotet	  werden.	  	  

Bis	  dahin	  bleibt	  gesund!	  	  
Gruß	  Koch	  


