Deutsch
5c
Liebe Klasse 5c , liebe Eltern und Erziehungsberechtigte,
ich hoffe, es geht dir und deiner Familie gut. Ich finde es schön, dass wir weiterhin
telefonisch und per E-Mail Kontakt haben.
Hier bekommst du nun für die nächsten zwei Wochen neue Aufgaben. Ich habe zur
Abwechslung Videos verwendet, die du auch gut über das Handy ansehen kannst.
Bitte arbeite bis Freitag, den 29.05., an den folgenden Aufgaben. Gönne dir gerne
an Himmelfahrt und den Tagen davor oder danach ein paar freie Tage.
Es gibt für die Aufgaben diesmal keine Lösungen, da du ganz eigene Lösungswege
und Antworten finden kannst.
Falls du Fragen haben solltest, schreibe mir gerne eine E-Mail an
david.heidmann@schule-schwentinental.de oder ruf mich an unter 0431 12806926.

1. Kreatives Schreiben
Sieh dir auf YouTube folgendes Video an: HEXENHAUS im eigenen Garten?
https://www.youtube.com/watch?v=4-GgfoxMSPw

Arbeitsauftrag:
Stell dir vor, das Hexenhaus würde in deinem Garten oder bei dir in der Nähe stehen.
Schreibe einen Text oder eine Geschichte über das Hexenhaus.

Beschreibe, was man darin alles erleben kann.
Was könnte man spielen? Wie wäre das Haus eingerichtet? Was könnte passieren?
Hilfe: Erinnere dich an deine Aufgabe über den Lieblingsplatz bzw. den Text über das Baumhaus.

Viel Erfolg und bis bald!
Euer Herr Heidmann

Erledigt

2. Sachtexte
Sieh dir auf YouTube folgendes Video an:
Wie pupst der Delfin? (Doku) | Reportage für Kinder | Anna und die wilden Tiere
https://www.youtube.com/watch?v=ZfQMNnyBxcg
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Arbeitsauftrag:
Denke dir 10 Fragen zum Video aus und notiere sie dir.
Notiere dann die Antworten passend dazu.

Tipp:
Stoppe das Video an den Stellen, zu denen du eine Frage stellen möchtest und notiere erst
alles, bevor du zur nächsten Frage kommst.
Du kannst bei den Einstellungen auch Untertitel einstellen oder das Video langsamer
abspielen.

Erledigt

Weitere gute von mir getestete digitale Lernmöglichkeiten findest du hier:

https://www.schlaukopf.de/
https://anton.app/de/

Viel Erfolg und bis bald!
Euer Herr Heidmann

