
 

Deutsch GTK7 

Hallo an alle!!!        

Erstmal ein gaaaaanz großes Lob an Euch!!! Ihr habt bei der 

Mathe-Ex echt super abgeliefert und toll gearbeitet! 

Klar konnte man in den Unterlagen spicken, dennoch habt ihr 

bewiesen, dass ihr das Thema „Flächeninhalte berechnen“ 

verstanden habt. Viele Erwachsene, mit denen ich über 

unsere Ex gesprochen habe, haben ja vermutet, dass das 

niemand machen wird – aber das Gegenteil war der Fall.  

Ich bin echt MEGA STOLZ auf euch! 

 

Nach aktuellem Stand dürfen die Klassen 6 und 7 erst nach 

den Pfingstferien wieder in die Schule… Das macht mich 

traurig: ich vermisse den Unterricht mit euch sehr…       

Gebe euch natürlich Bescheid, sobald neue Infos dazu 

rauskommen. 

 

Haltet weiter so tapfer durch beim Homeschooling!  

Ihr seid die Besten!       

 

Die, die den Wochenplan per Post bekommen, erhalten ihn 

dieses Mal entweder Montag oder Dienstag.   

 

Viele Grüße,  

Eure Frau Heller  

 

 



Deutsch 

Montag bis Freitag 

 

Lies dir den Text „An manchen Tagen“ zweimal aufmerksam durch. Beantworte 

danach die Fragen dazu in deinem Heft „Texte“.  

Ergebnisse wie immer abfotografieren und mir schicken.  

 



Fragen zum Text: 

1. Wovon handelt der Text? (Der Text „An manchen Tagen“ handelt von einem 

Mädchen, das…) 

 

2. Schlage in einem Wörterbuch oder auf www.duden.de nach, was „voltigieren“ (Z.30) 

bedeutet und notiere. 

 

3. Was bedeutet der Satz „Mir ist nicht nach Welt“ (Zeilen 12, 49). Schreibe auf. 

 

4. Lies dir die folgende Lernbox als Wiederholung zum Thema „Richtig zitieren“ durch 

und schreibe die Lernbox in dein Heft ab. 

 

 
 

 

5. Die Mutter im Text „An manchen Tagen“ sorgt sich um ihr Kind. Finde zwei Stellen im 

Text, in denen man das merkt und zitiere diese beiden Stellen. 

 

6. Zitiere zwei Textstellen, die darauf hindeuten, dass das Mädchen Liebeskummer hat. 

 

7. Welche anderen Gründe könnte es dafür geben, dass die Hauptfigur anders ist als 

früher? (Vielleicht hat das Mädchen gar keinen Liebeskummer, sondern…) 

 

8. Schreibe ein E-Mail an das Mädchen, in der du ihr Mut machst. 

(Hallo, ich habe gehört, dass es dir nicht gut geht und möchte dir mit meiner E-Mail 

Mut machen. Ich kann verstehen, dass…) 

 

9. Zurzeit geht es uns allen ein wenig so, wie dem Mädchen, da wir meistens zuhause 

bleiben müssen und nur sehr wenige Leute treffen. Schreibe einen Tagebucheintrag 

mit dem Titel „Mai 2020 – die Corona-Krise und ich“ aus deiner Sicht darüber, wie du 

ganz persönlich 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…        


