
Arbeitsplan Deutsch Klasse 6           04.05. bis 08.05.2020 
 
Liebe 6c, 
schön, dass sich doch noch viele von euch mit den Aufgaben auf www.kapiert.de 
auseinandergesetzt haben. Außerdem bin ich froh, dass es von einigen Schülern konkrete 
Nachfragen zu den Aufgaben der letzten Woche gab, denn das zeigt mir, dass ihr euch 
intensiv mit den Aufgaben auseinandersetzt und sie nach bestem Gewissen versucht zu 
bearbeiten. Weiterhin gilt für alle: MELDET EUCH, wenn etwas unklar ist (per Messenger 
oder E-Mail: t.dasbach@rsplus-karthause.bildung-rp.de). Ich freue mich, wenn ich helfen 
kann. 
 
In der letzten Woche habt ihr die Grundzüge eines Berichtes kennengelernt, jetzt 
beschäftigen wir uns mit Konjunktionen und Wortarten. 
 
A:   KONJUNKTIONEN  

1. Lies dir den Text auf S. 168 durch und beantworte mündlich die Aufgabe 1 (Was fällt 
auf? Was könnte man verbessern?) 

2. Dann beschäftigst du dich mit den Aufgaben 2, 3, 4, 5 und  
erledige alle schriftlich in dein Deutschheft. 

3. Auf Seite 170 findest du einen neuen Bericht, diesen überarbeitest du (Aufgabe 8) 
4. Lies dir die Lernbox auf Seite 170 genau durch und schreibe sie anschließend in dein 

Deutschheft ab. 
5. Bearbeite im Arbeitsheft die Seiten 38 und 39. 

 
B: WORTARTEN 
        Bearbeite im Arbeitsheft das Gitterrätsel auf den Seiten 47/48. 

Wenn du Hilfe brauchst, schlage dein Deutschbuch auf der Seite 242 auf, dort wird 
das Thema Wortarten wiederholt, das hatten wir in Klasse 5 schon mal als Thema 
und in der Grundschule wurden die Wortarten auch gelernt! 

 
1. Bearbeite die weiteren Seiten zum Thema WORTARTEN im Arbeitsheft , Seiten 49, 

50, 51 und 52. 
 
 

 
  

Freiwillige Aufgabe: Schau dir auf Youtube den Film über das Great Barrier Reef an: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=r_tGB_Jw9pE 
 

Quelle:  
https://www.needpix.com/photo/download/
165875/aquarium-fish-fish-tank-sea-life-
ocean-corals-anemonefish-nemo-digital-
artwork 

http://www.kapiert.de/
https://www.youtube.com/watch?v=r_tGB_Jw9pE


Male ein Bild über diesen einzigartigen Lebensraum im Südpazifik. Wenn dich das Thema 
interessiert, kannst du auch weitere Informationen im Internet oder im Lexikon 
heraussuchen und notieren. 
 
Freizeittipp: Schau dir doch mal den Film „Findet Nemo“ an. 
 
Wie immer gilt, bei Fragen oder Problemen bitte bei uns melden! 
 E.Mader, T.Dasbach, K.Herz 
 


