
Arbeitsplan Deutsch Klasse 6           27.04. bis 01.05.2020 
 
Liebe Klasse 6c,  
in der letzten Woche hattet ihr die Aufgabe, auf der Internetseite www.kapiert.de zu 
arbeiten. Leider hat sich lediglich die Hälfte der Klasse mit den Aufgaben 
auseinandergesetzt. Dies kann vielerlei Gründe haben. Ich bitte euch: Wenn es Probleme 
mit den Aufgaben gibt, meldet euch jederzeit bei mir! Gerne per Messenger oder auch per E-
Mail: T.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de 
In dieser Woche wird wieder „oldschool“ mit Buch und Arbeitsheft gearbeitet. Denkt daran: 
Die Schulaufgaben sind nicht freiwillig! Ich kontrolliere sie, sobald wir uns in der Schule 
sehen und wenn ihr vorher eine Rückmeldung haben wollt, dürft ihr mir eure Aufgaben 
natürlich auch zuschicken. Es gibt – wie sonst auch – im Sommer ein Zeugnis und wenn 
jemand in den Wochen zuvor GARNICHTS für die Schule getan hat, dann ist das natürlich für 
die Mitarbeit nicht förderlich, soviel sollte jedem klar sein. 
 
Nun heißt es aber: 
 
Herzlich willkommen im neuen Kapitel „Wer?Was?Wann? Von einem Ereignis berichten“ 
 
 
1. Schlage dein Deutschheft auf und beginne ein neues Thema, denke an das Unterstreichen 
und das Datum.  ➔ DER ERLEBNISBERICHT  
 

 
                                                                        https://www.flickr.com/photos/61030174@N03/49253243102 
 
 

2. Kannst du dich noch an die W-Fragen erinnern? 
    Notiere sie in deinem Deutschheft 
➔  Überschrift : Die W-FRAGEN         und notiere die W-Fragen darunter. (Überprüfe  
 
3. Lies im Deutschbuch die Seite 162 und bearbeite die Aufgaben 1-3 mündlich. 
 
4. Lies die Seiten 163/164,   erkläre Aufgabe 1 und 3 mündlich und beantworte die  
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     Aufgaben 2 und 4 schriftlich in das Deutschheft. 
 
5. Lies die Seite 165 (Unfall in der Pause) und bearbeite die Aufgaben 1,2 und 3 schriftlich. 
 
6. Schreibe den Merkkasten auf S. 167 in dein Heft ab und umrande ihn farblich. 
 
7. Bearbeite die S. 166/167 und verfasse dazu einen Unfallbericht, so wie in der Aufgabe 
angegeben. 
 
8. Erledige im Arbeitsheft die Seiten 36 und 37. 
 
Freiwillige Zusatzaufgabe:  Du kannst auch aus Melissas Stichwortzettel auf S. 167 einen 
Unfallbericht verfassen. 
 
Also: Ran an die Aufgaben und bei aufkommenden Problemen: MELDEN! 
 
Viele liebe Grüße 
Euer Herr Dasbach 


