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von _____________________________________ab dem 18.05.2020 / zu erledigen bis: 14.06.20 

Mein persönliches Ziel: Ich möchte für mich erreichen, dass ich...__________________________________________ 
Fach/Inhalt Was muss ich tun?  Pkt. 

Allgemeines 

Struktur  Bitte weiterhin alle Aufgaben in einem extra Ordner abheften.  

 Bitte die Aufgaben nach Fächern trennen und nicht alles 

durcheinander abheften! 

  

Anton-App 

Anton-App  Bearbeite ALLE Aufgaben bei Anton, die ich dir in den letzten 

Lernplänen gestellt habe! 

 Bearbeite die neuen Aufgaben in der Anton-App, die ich dir 

zusammengestellt habe: 

Bereich Deutsch (PFLICHT): 

 Redewendungen verstehen 

 Groß- und Kleinschreibung 

 kurze Vokale 

 lange Vokale 

 besondere Laute: sp, st, qu 

 gleich- und ähnlich klingende Laute 

 das und dass unterscheiden 

 Trainer: Objekte / Adverbiale Bestimmungen / Satzglieder 

gemischt / Attribute  

 Sportler: Dativobjekte ermitteln / Akkusativobjekte ermitteln / 

Ortsangaben bestimmen / Zeitangaben bestimmen / Satzglieder 

bestimmen (gemischt) 

  

Deutsch 

Lesetagebuch  Beende dein Lesetagebuch mit allen Pflicht- und Wahlaufgaben!!   

Lesen / Antolin 

 

 Lies die Buchempfehlungen / die Zeitungsartikel  

„Soll doch nicht schlecht werden“  

und „Ein Angriff auf die Pressefreiheit“ bei Antolin.  

 Du findest sie in deiner Postbox und löse das jeweilige Quiz dazu. 

  

  

Inhaltsangabe 

 

 Bearbeite und beende alle Aufgaben des letzten Lernplans (Nr. 11) 

zur Inhaltsangabe! (Erklärvideos ansehen, Merk- und 
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Arbeitsblätter ausfüllen…) 

 Und schreibe eine eigene Inhaltsangabe (zu einem Buch oder 

einem Film oder einer Geschichte) und schicke sie mir zu! 

(juth.z@gmx.de) 

  

Kalender- 

geschichte 

 Bearbeite und beende alle Aufgaben des letzten Lernplans (Nr. 11) 

zum Thema Kalendergeschichte!  

(Infokasten abschreiben, Kalendergeschichte „Das Mittagessen im 

Hof“ (D-Buch, S. 144) mit den Aufgaben dazu.) 

  

 

Redensarten im 

Deutschbuch 

 

 

 Bearbeite im Deutschbuch auf S. 72 die Nr. 1 und Nr. 2. 

 Bearbeite im Deutschbuch auf S. 73, Nr. 3 und Nr. 4. 

 Nr. 5 =  

 Suche dir von den Seiten 74 und 75 im Deutschbuch  zwei 

Aufgaben aus, die du schriftlich löst. 

  

  

  

Adverbien  Schreibe den Merkkasten im Deutschbuch von S. 151 ab. 

 Bearbeite auf S. 151, Nr. 1. 

 Suche dir nun von den Seiten 151 bis 153 EINE WEITERE 

Aufgabe aus und bearbeite sie. 

  

  

  

Extra-Aufgaben 

 

 Suche dir selbst Aufgaben in der Anton-App (über den Bereich 

„Fächer“ / „Fach wechseln“) aus.  

 

 Suche dir im Deutschbuch von den Seiten 146 – 149 eine 

Kalendergeschichte aus, zu der du eine Inhaltsangabe verfasst. 

 

 Anton-App (Trainer): Adverbien erkennen und verwenden  

  

  

  

 

Das war neu! Das habe ich gelernt!      Darauf bin ich stolz bei meinem LP! 

  

 

 

Das war schwierig bei meinem LP! Mein persönliches Ziel habe ich erreicht!?  
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