
Arbeitsplan für den 19.01-21.01.2021 im Fach Deutsch für die Klasse 5b 
 

 

Liebe 5b, 

denkt bitte daran, mir eure Rechtschreib-Arbeitsblätter per Mail  

(melanie-breithecker@t-online.de) zu schicken. 

Das Lektüreheft wird später eingesammelt. 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr euch jederzeit bei mir melden. 

Liebe Grüße 

Eure Klassenlehrerin Frau Breithecker 

 

Dienstag, 19.01.21 

 Arbeitsauftrag geschafft 

1. 

 

 

Übungsdiktattext ,,Der geeignete Parkplatz‘‘ 

• Lasse dir den Übungsdiktattext der letzten Woche von jemandem 

diktieren 

ODER 

• Mache mit dem Übungsdiktattext ein ,,Laufdiktat‘‘. 

(Eine Erklärung zum Laufdiktat findest du unter dieser Tabelle.) 

 

Wichtig: Schreibe den Text in dein ,,normales‘‘ Deutschheft  

               (nicht ins Lektüreheft)!! 

 

• Korrigiere dich anschließend selbst. 

 

2.  

 
Bearbeite beide Rechtschreib-AB „Von der Maid zur Kaiserin“!  

3. Mache Fotos vom Rechtschreib-AB und sende es mir zu.  

 

 

Was ist überhaupt ein Laufdiktat? 

Für ein Laufdiktat suchst du für deinen Diktattext einen Platz, der  

mehrere Meter von deinem Arbeitsplatz liegt. Nun geht es los: Du  

gehst immer wieder zu deinem Diktattext und merkst dir ein Stück  

des Textes. Nun läufst du zurück zu deinem Arbeitsblatt und notierst,  

was du dir von dem Text gemerkt hast. Anschließend läufst du erneut  

zum Diktattext und merkst dir das nächste Stückchen… und so weiter  

und sofort… Das machst du, bis der Text zu Ende ist. 

Tipp: Solltest du dir den Text bereits gut merken können, erhöhe die Schwierigkeit, indem du 

ihn noch weiter von dir entfernt legst (z.B. in einen anderen Raum oder sogar in ein anderes 

Stockwerk). 

Der Vorteil an einem solchen Laufdiktat ist, dass du keine andere Person brauchst, die dir 

etwas diktiert und zusätzlich bewegst du dich auch noch      . 
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Mittwoch, 20.01.21 
 Arbeitsauftrag geschafft 

1. 

 

 

Lies das Kapitel 7 der Lektüre (S.93-109)! 

Solltest du einzelne Wörter nicht verstehen, unterstreiche sie, schaue im 

Wörterbuch oder im Internet nach (z.B.: www.duden.de) und schreibe die 

Bedeutung mit Bleistift an den Rand.  

Wenn du Zusammenhänge nicht verstehst, notiere dir deine Frage(n) 

 (am besten mit der entsprechenden Seitenzahl) und melde dich bei mir. 

 

2.  

 
Klebe das Arbeitsblatt zum 7.Kapitel auf die nächste freie Seite des 

Lektürehefts! Bearbeite es auf der darauffolgenden Seite! 

 

 

Donnerstag, 21.01.21 
 Arbeitsauftrag geschafft 

1. 

 

 

Anton-App: 

Bitte bearbeite den angepinnten Inhalt „Merkwörter“. 

 

2.  

 
Lies das Kapitel 8 der Lektüre (S.110-118). 

Solltest du einzelne Wörter nicht verstehen, unterstreiche sie, schaue im 

Wörterbuch oder im Internet nach (z.B.: www.duden.de) und schreibe die 

Bedeutung mit Bleistift an den Rand.  

Wenn du Zusammenhänge nicht verstehst, notiere dir deine Frage(n)  

(am besten mit der entsprechenden Seitenzahl) und melde dich bei mir. 

 

 

http://www.duden.de/
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