Frau Voigt

DEUTSCH -II-

7b

Liebe Schüler*innen der 7b,
ich hoffe, ihr seid weiterhin alle gut gelaunt und gesund…und habt die Ferien
genossen. Nun geht der Unterricht in anderer Form aber weiter und es gibt
auch wieder einige Aufgaben, die ihr erledigen könnt, um den Anschluss nicht
zu verpassen bzw. das Lernen nicht ganz so sehr zu verlernen.

1.

Ihr benötigt das Schulbuch „Praxis Sprache 7“. Unter dem Themenbereich Sachtexte geht es
nun mit uns weiter. Lest jeweils die Texte genau und bearbeitet die Aufgaben, jeder versucht
wirklich jede Aufgabe zu lösen. Wenn ihr etwas besprechen sollt, telefoniert miteinander
oder besprecht das mit Familienmitgliedern. Wenn ihr Texte schreiben sollt, so schickt mir
doch diese bitte per Mail. Ihr könnt am PC schreiben oder ins Heft und ein Foto machen, das
ist egal. Aber nur so kann ich euch etwas zu euren Lösungen mitteilen…

2.

Im Buch S. 40/41 geht’s los, Aufgaben 1 -10 (wobei Aufgabe 9 wohl unmöglich zu erledigen
ist)
a. Lieblingssportarten
b. Handynutzung

3.

Buch S. 42/43, Abseitsregel im Fußball
a. Aufgabe 1: statt erzählen, bitte aufschreiben
b. Aufgabe 2
c. Aufgabe 3 + 5 entfallen
d. Aufgabe 4: Zuordnungen aufschreiben und Begründungen aufschreiben!
e. Aufgabe 6 schriftlich
f. Aufgabe 7, wer mag – kreativ werden, freiwillig

4.

Arbeitsheft S. 14, 15, 16
a. Das sind jeweils kurze Texte, aber ihr müsst genau lesen und verstehen und die
Aufgabenstellung richtig lesen!
b. Seht die Aufgaben im Arbeitsheft als HA an.

5.

Das sollte für die nächsten zwei Wochen ausreichend Arbeit sein. Erledigt bitte nichts davon
auf die Schnelle, dann bringt es euch nichts. Ihr benötigt Ruhe und Zeit.

6.

Außerdem kann man mit dem „Abseitstext“ (S.42/43) sehr gut ein Diktat üben: Seid auch
hier kreativ. Lasst euch diktieren oder legt das Buch in die Küche etc. und lauft für jeden Satz
vom Schreibtisch zur Küche und zurück oder jeder liest einen Satz als Sprachnachricht in der
Klassengruppe vor … Ihr habt da sicher bessere Ideen als ich!

Wie schon beim letzten Mal: duerten.voigt@schule-schwentinental.de
Das ist die beste Möglichkeit, mit mir in Kontakt zu treten.

Für alle, die ich noch nicht telefonisch erreicht habe: Gebt mir bitte eine
Mailadresse bekannt, über die wir den Kontakt halten können!!! Falls das nicht
möglich ist, teilt auch das mir bitte mit, über Mitschüler oder übers Sekretariat
der Schule 04307-93910.
Seid fleißig, friedlich, fröhlich und bleibt gesund!
Eure Klassenlehrerin

