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von ___________________________________    ab dem 20.04.20 / zu erledigen bis: 04.05.20 

Mein persönliches Ziel: Ich möchte für mich erreichen, dass ich… 

________________________________________________________________________________________________________________________________ 
Fach/Inhalt Was muss ich tun?  

 

Deutsch 

Anton-App  Bearbeite die Aufgaben in der Anton-App, die ich euch 

zusammengestellt habe: 

Bereich Deutsch: 

 E-Mails schreiben (!!!!) 

 Aktiv und Passiv unterscheiden 

 Konjunktiv  

 das oder dass? 

 Zusammen- und Getrenntschreibung 

 Fremdwörter schreiben 

 Kommasetzung üben 

 Epik 

 Lyrik 

 Argumentation und Diskussion 

  

Lektüre 

 

 Die Lektüre „Tschick“ MUSS bis zum 04. Mai gelesen sein!!! 

 Ihr müsst den Inhalt des Buches kennen. 

 Das Quiz bei Antolin dazu muss ebenfalls bis zum 04.05. 

gemacht sein.  

 Ihr müsst das Quiz am Stück machen und nicht abbrechen, 

sonst muss ich es euch erst wieder frei schalten.  

  

  

Antolin  Ich habe euch neben dem Quiz zu „Tschick“ noch eine weitere 

„Buchempfehlung“, was ein Zeitungsartikel mit dem Titel „Von 

Menschen und Hamstern“ ist, in die Postbox gelegt.  

 Dies bitte lesen (unter dem Raben oben links auf die drei weiße 

Striche klicken und dann klappt das Fenster auf und ihr seht 

die Postbox.) und das Quiz dazu machen. 

 Ihr könnt mir auch über die Postbox Nachrichten schreiben. 

  

Abschlussprüfungen  Bearbeite die Deutschprüfungen 2016 und 2018 und 2019. 
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Lernbereiche im 

Buch 

 Lies dir im Buch, S. 227-233 die Bereiche „Inhaltsangabe“, 

„Protokoll“, „Bericht“, „Vorgang“, „Erörterung“, „Einladung“, 

„Person beschreiben“, „innerer Monolag“, „Gedicht“, 

„erzählenden Text“,  „Sachtext“, „Diagramm“ und „Wörter 

aus dem Zusammenhang“ durch.  

 Verfahre genauso mit den Textarten von S.245-250. 

  

  

Wdh. der 

Merkblätter 

 Lies dir nochmals alle Merkblätter aus diesem SJ durch.   

???  Was möchtest du nochmals wiederholen? 

 Welche Fragen hast du? Schreibe sie auf und schicke eine Mail. 

  

Ethik (nur für die Ethik-Schüler) 

Blut spenden 1. Aufgabe: Blut spenden - Was fällt dir spontan dazu ein oder 

hast du schon Vorerfahrungen mit dem Thema?  

    Beantworte die Frage in 2-3 Sätzen. 

2. Aufgabe: Bearbeite das Arbeitsblatt zum Thema "Blut spenden", 

in dem du die Aufgaben 1-4 schriftlich beantwortest. 

 

  

Ethische Konflikte  Bearbeite das Arbeitsblatt vollständig.   

Montag                     Dienstag                Mittwoch                 Donnerstag               Freitag 

 

Achtung, wichtig! 

 

 

   

 Bekanntgabe der Deutschnote (Ist-Stand) am 13. Mai. 

 Deutschprüfung am 20. Mai von 08:30 – 12:30 Uhr. 

 Auch nach der Deutschprüfung werden noch Lerninhalte bewertet bzw. benotet 

und fließen somit in die Deutschnote ein. 

 


