Hast du eine Frage? Schreibe mir eine E-Mail: barut.hale@gmail.com
Wochenplan Deutsch 6c (11.5-15.5)
Liebe Klasse 6c, eine neue Woche mit neuen Aufgaben. Die Lösungen von letzter Woche habe ich
auch hochgeladen. Viel Spaß und bis bald!
1. Ihr habt bereits die Lektüre „Emil und die Detektive“ gelesen. Das Buch braucht ihr
nicht mehr zu kaufen. Falls ihr Netflix habt, gibt es dort eine ähnliche Verfilmung
des Buchs.
2. Vorschlag für eine neue Lektüre: Das Austauschkind

Einen kleinen Vorgeschmack
findest du im Klappentext.
Lies ihn dir durch und
überlege, wo du gerne einen
Schüleraustausch machen
würdest.

è Das Buch könnt ihr zum Beispiel auf Thalia.de bestellen oder in die Buchhandlung gehen. Maske bitte

nicht vergessen ;-). Bitte achtet auf die korrekte ISBN-Nummer: 978-3-407-74100-4
è

https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID15575083.html?ProvID=11000522&gclid=CjwKCAjw7P1BRA2EiwAXoPWAx8AQ6SnZqPkvk98K1BswAavbP9MhmQ0Y47ew31HVaebBFKj0tvMWRoC_zAQAvD_BwE

3. Lies dir zunächst den Text durch:

"Oh nein! Ich kann meine Hausaufgaben nicht finden!", Timm ist ganz aufgebracht. "Ich
habe die im Bus liegen lassen!" Sein Freund Jannik sieht kein Problem: "Dann sag das dem
Lehrer oder mach sie nochmal. Wir haben Englisch erst in der sechsten Stunde." Timm ist
nicht sehr begeistert: "Och, das ist beides blöd. Ich habe sie doch gestern gemacht".
Aber Jannik ist ganz ungerührt: "Da musst du wohl in den sauren Apfel beißen", findet er.
Timm versteht das nicht: "Was soll ich denn mit einem sauren Apfel?"
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4. Hier geht es um Redewendungen. Erkläre die folgenden 5 Redewendungen und schreibe
sie in dein Heft.
Beispiel: Er muss in den sauren Apfel beißen
Bedeutung: Er muss etwas Unangenehmes tun… In dem Beispiel oben würde es bedeuten,
dass Timm die Hausaufgaben nachzeigen muss oder gar eine Strafarbeit bekommen
könnte.
Tipp: Du kannst auch im Internet nach der
Bedeutung der Redewendungen recherchieren.
1.

Sie hat Tomaten auf den Augen.
Bedeutung:

2. Mit ihr ist nicht gut Kirschen essen.
Bedeutung:
3. Er sieht aus wie aus dem Ei gepellt.
Bedeutung:
4. Er spielt immer die beleidigte Leberwurst.
Bedeutung:
5. Er fällt bald vom Fleisch.
Bedeutung:

5. Rechtschreibung trainieren: Texte abschreiben und überprüfen.
Bearbeite die Aufgabe 1 a) -d) auf der Seite 274. Bei dieser Aufgabe sollst du die Abschrift
(in gelb) mit dem Originaltext links vergleichen. Da du nicht ins Buch schreiben darfst,
nehme eine Folie, ein leeres Blatt oder drucke die Seite aus. Gehe so vor:
a) Lies die gelbe Abschrift zuerst vorwärts und kontrolliere, ob Wörter doppelt geschrieben
wurden.
b) Überprüfe beim Rückwärtslesen, ob Wörter oder Buchstaben vergessen wurden.
c) Lies vorwärts und kontrolliere die Satzzeichen.
d) Schreibe den Text richtig und übersichtlich ab.

Die schönsten abgeschriebenen Texte, die an mich geschickt werden, erhalten nach
Corona einen Hausaufgaben-Gutschein! J

