Arbeitsaufträge Deutsch für die Woche NACH Ostern (15.04. – 17.04.2020)

Abgabetermin: Dienstag, der 21.04.2020 (bis 10 Uhr)
1. Auf der nächsten Seite findest du eine Aufgabe zur Gaunersprache. Zum Begriff auf der linken Seite (z.B.
der Gauner) sollst du die richtige Bedeutung finden (es gibt immer drei Begriffe, von denen nur einer
richtig ist!) und ankreuzen.
Hast du keine Möglichkeit, das Arbeitsblatt auszudrucken, schreibe bitte in dein Schulübungsheft die
Überschrift „Gaunersprache“ und schreibe die Begriffe, die zusammengehören jeweils in eine Zeile, z.B.
der Gauner  der Betrüger
der Knast  ….

2. Auf der nächsten Seite findest du zwei Aufgaben zur Rechtschreibung. Bei der ersten Aufgabe ist pro Zeile
nur eine Schreibweise korrekt. Finde die richtige heraus und kreuze sie an. Hast du keine Möglichkeit, das
Arbeitsblatt auszudrucken, schreibe bitte in dein Schulübungsheft die Überschrift „Der richtigen
Schreibung auf der Spur“ und schreibe die Wörter in der richtigen Schreibweise darunter.
Als nächstes suchst du dir drei der oben genannten Wörter aus und erklärst anhand dir bekannter
Rechtschreibregeln, warum du dich für diese Schreibweise entschieden hast. Kannst du die Übung nicht
auf dem Arbeitsblatt direkt machen, zeichne die Tabelle in dein Heft und mache die Übung dort.

3. Auf der nächsten Seite findest du unter Punkt 1 drei Kriminalfälle. Suche dir einen der drei Fälle aus und
schreibe dazu eine Kriminalgeschichte (ca. 250 Wörter), in der du die Angaben sinnvoll einbaust. Schreibe
die Geschichte, wenn möglich, am Computer (im Word oder einem anderen Schreibprogramm). Solltest
du die Geschichte nicht am Computer schreiben können, dann versuche, sauber und leserlich von Hand
zu schreiben.
Denk daran, Adjektive zu verwenden, um die Geschichte genauer zu erzählen.
Versuche kurze Sätze einzubauen, um Spannung zu erzeugen.
Natürlich soll deine Geschichte auch einen passenden Titel haben.

4. Wie jede Woche ist auch dieses Mal wieder ein Kapitel im Hobbit zu lesen und dazu der Eintrag in eurem
Lesetagebuch zu machen (kurze Zusammenfassung + Zeichnung).
Bitte achte darauf, dass du die Zusammenfassung sauber und leserlich schreibst (das heißt: kein
Durchstreichen usw.).
Solltest du mit deinem Lesetagebuch schon weiter sein, lass mir deinen Fortschritt zukommen, damit ich
dir für dein Bemühen ein Extra-Plus eintragen kann! 

