
Wochenplan Nr. 2 - 6b – Deutsch – Klapper – 18.– 22.1.2021 

 

Liebe 6b-ler, 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt euch in der 1. „Home-Schooling-Woche“ nicht allzu 

sehr gelangweilt!  

 

Bevor ich mit diesem zweiten Wochenarbeitsplan für die Unterhaltung in der nächsten Woche 

sorge, einige wichtige Hinweise: 

 

1. Ein paar von euch haben mir Arbeitsergebnisse geschickt. 

    Das ist ja fleißig und gut gemeint! All denjenigen zunächst einmal vielen Dank!  

    Ich habe euer Engagement positiv vermerkt! 

    Allerdings hatte ich noch gar keine Zusendung eurer Hausaufgaben eingefordert! 

    Also: Schickt mir eure Lösungen bitte immer nur dann zu, wenn ich euch darum  

             ausdrücklich bitte! 

    Die Masse an Arbeitsergebnissen, die zusammenkommt, wenn mir alle 120 Schüler und  

    Schülerinnen, die ich unterrichte, alles schicken, kann ich unmöglich bewältigen! 

    Das versteht ihr sicher! 

    Darum: Vieles werden wir dann besprechen, wenn die Schule wieder läuft. 

    Und für eine ganze Menge der zu bearbeitenden Aufgaben erhaltet ihr von mir               

    Lösungsblätter zur Selbstkontrolle. 

    Eine für mich schaffbare Menge werde ich natürlich einfordern, kontrollieren und euch  

    dazu Rückmeldung geben. 

    Ihr arbeitet also auf keinen Fall umsonst! 

 

2. Im Laufe der letzten Woche tauchte mehrfach die Frage auf, was mit dem „Word-Format“  

    gemeint ist, in dem ihr mir gewünschte Arbeitsergebnisse zusenden sollt. 

    „Word“ ist ein Textverarbeitungsprogramm, das auf den meisten Computern etc. installiert ist. 

    Das heißt also, dass ihr Aufgaben, deren Lösungen ich im Word-Format von euch haben  

    möchte, auch am Laptop, Computer … bearbeiten müsst. 

    Handschriftliche Ergebnisse kann man nicht im Word-Format schicken! 

    Und warum im Word-Format? 

    Weil sowohl ihr als auch ich dadurch große Vorteile haben:  

    Ich kann eure Ergebnisse so nämlich im Text selbst korrigieren, kann Anmerkungen oder  

    Verbesserungsvorschläge an der passenden Stelle einfügen usw. 

    Und ihr blickt nach Rücksendung besser durch meine Korrektur durch und habt einen wirklichen  

    Gewinn davon.     Klar oder? 

 

3. Emails ohne Absender oder unklaren „Nicknames“ kann ich natürlich leider nicht beantworten. 

    Auch ist es üblich und höflich, einer Email ein kurzes „Anschreiben“ (mit Anrede, kurzem  

    Kommentar und Grußformel) voranzustellen – genau wie bei einem Brief mit Anlagen. 



Nun zu den Aufgaben für diese Woche: 

     

1. Vergleicht eure Ergebnisse zur Aufgabe 3 des Wochenplanes von letzter Woche bitte mit dem  

    anhängenden Lösungsblatt! 

2. Bearbeitet in eurem Deutschbuch Arbeitsheft bitte die folgenden Aufgaben: 

    S. 44, Nr. 1 + 2 

    S. 105, Nr. 1 + 2 

    S. 106, gesamte Seite 

3. Vergleicht anschließend eure Ergebnisse mit Hilfe des Lösungsheftes. 

4. Tippt eure „unsinnigen Verbotssätze“ aus der letzten Woche (Arbeitsblatt Nr. 4) in den  

    Computer und schickt mir diese als Word-Datei (OpenOffice ist auch noch ok!) 

 

Ich wünsche euch eine schöne und gesunde Woche! 

Uwe Klapper 

 

 

 

 

Nominalisierung (Großschreibung) von Verben                            Wiederholung und Übung 

Lösungen 

 

1. Erinnere dich! 

Einige Wortarten vor einem Verb führen dazu, dass das Verb großgeschrieben werden muss! 

In der folgenden Wörtersammlung sind diese Wortarten durcheinandergeraten.  

Sortiere sie bitte in die passende Spalte der Tabelle ein! 

 

unser   -   diese   -   das   -   mit   -   lautes   -   ein   -   dein   -   jenes   -   beim   -    

entspanntes   -   zum   -   ihr   -   konsequentes   -   durch   -   aufs   -   solches   -   am 

 

Artikel Präposition Possessiv- 
pronomen 

Demonstrativ- 
pronomen 

Adjektiv 

das 
ein 
 
 
 
 
 

mit 
beim 
zum 
durch 
aufs 
am 

unser 
dein 
ihr 

diese 
jenes 
solches 

lautes 
entspanntes 
konsequentes 

 



 

3. Groß oder klein? Wende die Regel an, entscheide und begründe! 

Bsp.: Franziska war beim ( j / J)oggen ausgerutscht.    Präposition: beim 

         Wollen wir heute Nachmittag mal wieder (j / J )oggen?   Normales Verb 

 

Mein großer Bruder hat endlich das Rauchen aufgegeben.   Artikel: das 

Er machte die Polizei durch lautes Rufen auf sich aufmerksam.  Adjektiv: lautes 

In der Ferne hörten wir einen Hund bellen.     Normales Verb 

Aus dem Schuppen ertönte ein ängstliches Miauen.    Adjektiv: ängstliches 

Mit Muskelkater fällt einem das Aufstehen schwer.    Artikel: das 

Jeden Dienstag fuhr ihn seine Mutter zum Schwimmen.   Präposition: zum 

Mittlerweile konnte Sofia 25 Meter weit tauchen.    Normales Verb 

Heute musst du bitte das Kehren übernehmen.    Artikel: das 

Endlich hat’s geschneit, ich freue mich aufs Rodeln.    Präposition: aufs 

Dein dauerndes Meckern geht mir auf die Nerven.    Adjektiv: dauernd 

Herrn Müller fiel es schwer, zur Apotheke zu laufen.    Normales Verb 

Ständiges Faulenzen macht nur noch viel schlapper.    Adjektiv: ständiges 

Ihr Singen erfüllte das gesamte Haus.      Poss.pronomen: ihr 

Lass uns diese schwierigen Hausaufgaben zusammen machen.  Normales Verb 

Opa gab ein gutmütiges Brummen von sich.     Adjektiv: gutmütig 

Unter unserer Kellertreppe raschelt irgendetwas.     Normales Verb 

Der fremde Hund versuchte an unserer Katze zu schnuppern.  Normales Verb 

Sie reagierte mit giftigem Fauchen.      Adjektiv: giftiges 

Sein Niesen schreckte alle auf.       Poss.pronomen: sein 

Darüber kann ich nur lachen.       Normales Verb 

 

 

  

 

 

 

 


