
Wochenplan 27.04. – 30.04.2020 

Deutsch GTK7 

 

Hallo liebe GTK7, 

schön, dass ich mit den meisten von Euch letzte Woche telefonieren konnte und wir für 

jeden von euch eine Lösung zum besseren Austausch gefunden haben: Post, Email, 

Whatsapp – alles ist dabei!        

Auch diese Woche werde ich wieder bei Euren Eltern anrufen und sie darüber informieren, 

wie ihr letzte Woche gearbeitet habt. 

Nochmal zum Ablauf: 

 →  Herr Gegg stellt für jeden Tag ein Mathe-Blatt online. Ihr löst jeden Tag eins davon, 

fotografiert eure Lösung ab und sendet diese täglich bis 19:00 Uhr direkt an Herrn Gegg oder 

an mich.  

 → Eure Lösungen in Deutsch schickt ihr mit bitte bis spätestens Freitag. Aber gerne auch 

schon unter der Woche, sobald ihr mit etwas fertig seid. 

 → Englisch und Technik schickt ihr ebenfalls an mich. Ich leite eure Lösungen dann weiter. 

Herr Gegg und ich schreiben genau mit, wer was gemacht bzw. nicht gemacht hat. So 

bekommen wir einen Überblick über euren Lernstand und auch darüber, wie fleißig ihr seid. 

Und ganz wichtig:  

Die Ferien sind vorbei – es ist wieder Schule! Wenn auch etwas anders… 

Liebe Grüße,  

Eure Frau Heller  

 

 

Montag und Dienstag: 

Wortarten  

Bearbeite die Arbeitsblätter „Demonstrativ- und Relativpronomen“ und 

„Wortarten erkennen“. Sie befinden sich auf den Seiten 2 bis 4 dieser Datei.  

 

Du kannst sie entweder ausdrucken und ausfüllen oder die Lösungen in dein Heft 

Sprache schreiben.  

 

Ein paar von euch bekommen die Arbeitsblätter am Dienstag in ihre Postkästen 

geliefert. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



Wortarten erkennen 

Benenne die Wortarten der unterstrichenen Wörter. 

Falls du die Wortarten nicht mehr kennst, schau dir nochmal das 

Youtube-Video dazu an: 

               https://www.youtube.com/watch?v=mFrlMgWVAD8 

 

Beispiel: 

Er      läuft     schnell,     weil         seine       Mutter    wartet.  

Pronomen – Adjektiv – Konjunktion - Personalpronomen   

 

1.Das große Haus gehört dem unfreundlichen Nachbarn.  

__________________________________________________________ 

2.Durch die Hilfe meiner Freunde hatte ich viel Erfolg.  

__________________________________________________________ 

3.Ich   kaufe   mir   ein   neues   Auto.  

__________________________________________________________ 

4.Der Fußballspieler verdient gutes Geld für das Fußballspielen.  

__________________________________________________________ 

5.Der Bruder und die Schwester fahren in die Schule. 

_________________________________________________________ 

6.Mein Motorrad, welches schnell fährt und weiß ist, steht im Parkhaus.  

_________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=mFrlMgWVAD8


 

 

Mittwoch bis Freitag: 

Dieses Mal ist der Lesetext viel kürzer und einfacher       

 

Lies dir zweimal den Text „An manchen Tagen“ in deinem Deutsch-Buch auf der Seite 

122 durch. Einmal liest du ihn leise für dich und einmal laut und betont. Das ist eine 

wichtige Übung, damit du das Vorlesen während der Corona-Zeit nicht verlernst.  

 

Bearbeite nun zum Text folgende Aufgaben schriftlich in deinem Heft „Texte“. In den 

Klammern habe ich dir manchmal mögliche Satzanfänge notiert. 

 

• B.S.122/ 1a (Der Text handelt davon, dass ein Mädchen…) 

• B.S.123/ 4a 

• B.S.123/ 5b (Der Satz „Mir ist nicht nach Welt“ bedeutet, dass das Mädchen…) 

• B.S.123/ Schreibe die gelbe Lernbox „Aus einem Text zitieren“ in dein Heft ab! 

• B.S.123/ 6 (→ 2 Zitate) 

• B.S.123/ 8a (→ 2 Zitate) 

             / 8b (Vielleicht hat das Mädchen gar keinen Liebeskummer, sondern…) 

• B.S.123/9b (Hallo, ich habe gehört, dass es dir nicht gut geht und möchte dir mit 

meiner Email Mut machen. Ich kann verstehen, dass…)  

 

• Zurzeit geht es uns allen ein wenig so, wie dem Mädchen, da wir alle zuhause 

bleiben müssen. Schreibe einen Tagebucheintrag aus deiner persönlichen 

Sicht darüber, wie du die Corona-Zeit erlebst: 

- Wie geht es dir? 

- Was machst du die ganze Zeit? 

- Was beschäftigt dich? 

- Was hoffst du? 

- usw. 

                   Ich bin gespannt auf deine Gedanken…  

 

 

 

 

 


