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Liebe Schülerinnen und Schüler, 

endlich ist es soweit und der Schulalltag kann langsam wieder starten. Dennoch ist es so, dass ein 

Teil von euch immer noch zu Hause bleiben muss. Wie ihr wisst, findet ein wöchentlicher 

Wechsel zwischen Schule und Homeschooling statt.  

Damit ihr jedoch auch zu Hause am Ball bleibt, haben wir für euch einen neuen Wochenplan 

erstellt, den ihr bearbeiten müsst. Auch diese bearbeiteten Aufgaben heftet ihr in eurem 

Schnellhefter ab.  

Bitte löst die Aufgaben sorgfältig. Füllt das Kontrollblatt für die jeweilige Woche aus und heftet 

es in dem Schnellhefter ab. 

Solltet ihr Fragen oder Probleme haben, bitte kontaktiert uns per E-Mail oder Messenger. Wir 

rufen euch auch gerne zu Hause an, um individuelle Probleme zu lösen.  

Wochentag  Aufgabenstellung Info zu den Aufgaben 
war 

einfach 

fiel mir 

schwer 

Montag,  

08.06.20 

Paul D Deutschbuch,  

S. 238 - 239 

 

Nr. 1: Schreibe die Beispiele auf! 

Nr. 2: 

 

Lies dir zunächst den 

Kasten mit dem 

Basiswissen auf S. 

238 oben gut durch 

und verstehe die 

Regel.  

  

Dienstag,  

09.06.20 

Paul D Arbeitsheft  

S. 110 

1. Lies dir nochmals genau durch, 

was im blauen Kasten steht.  

 

2. Nr. 1 - 3 

   

Mittwoch,  

10.06.20 

Paul D Deutschbuch  

S. 239 - 240 

Nr.1: Schreibe die Beispiele auf 

Nr. 2 

Nr. 3 

Nr. 4 

Sei bei der Nr. 2 

kreativ: Nehme die 

Sätze mit dem Handy 

auf und spiele sie ab 

oder lasse sie dir von 

einem Mitschüler über 

WhatsApp diktieren.  
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Spazieren gehen, stehen bleiben ..1 -
Verbindungen aus zwei Verben

§!tr gitde aus den Verben in den drei Spalten möglichst viele Vörbindungen aus zwei Verben

und schreibe sie auf.
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'gefangen

'getrenht

gelassen

geschepkt
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. Treffen zweiVerben aufeinander, schreibt man diesen Ausdruck in der Regel ge-

trennt (spazieren gehen, stehen geblieben, geschenkt bekommen, gefangen genommen).

. Die Getrenntschreibung bleibt auch erhalten, wenn zwischen die beiden Verben zu tritt

(Der Polizist hat vergeblich venucht, den Dieb gefangen zu nehmen).

il Bilde anschließend mit fünf dieser Verbindungen einen Satz. Beginne die Sätze mit:

lch mag es, ... / lch freue mich darauf, ... I lch habe versucht ...

Beispiel: lch mag es, im Sommer spazieren zu gehen.
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