
Arbeitsplan Deutsch; Klasse 6c; vom 18.01. – 22.01.2021 

Liebe Klasse 6c, 

vielen Dank an alle, die mir im Laufe der letzten Woche ihre bearbeiteten Aufgaben geschickt haben. 

Auch wenn ich vieles kommentiert habe, würde ich Euch trotzdem bitten, Eure Aufgaben mit den 

Musterlösungen weiter unten abzugleichen.  

In dieser Woche machen wir weiter mit den Beschreibungen. Zur Kontrolle der Aufgaben habe ich mir 

dieses Mal etwas Anderes überlegt: Die „einfacheren“ Aufgaben bitte ich Euch, selbstständig nächste 

Woche mit den Lösungen zu kontrollieren. Stattdessen möchte ich gerne von JEDEM und JEDER 

folgende Aufgabe haben: Die Beschreibung des Fahrrads (Buch S. 64, Nr. 2 bzw. 3). Mal schauen, ob 

ich dann weiß, welches Fahrrad ihr ausgesucht habt.  

Verfasst bitte diese Aufgabe, die Ihr einreicht, als Word-Dokument. Auch das will geübt sein und macht 

mir die Korrektur etwas einfacher. Alles andere könnt ihr ins Heft bzw. ins Arbeitsheft schreiben.  

Wir ihr wisst, sollen  bei diesem Lockdown auch eingeschickte Hausaufgaben bewertet werden für die 

Zeugnisnoten im Sommer. Diese Woche ist quasi der „Testlauf“, in dem es auf das Eingeschickte noch 

keine richtige Note gibt. Aber es wird als Arbeitsverhalten gewertet werden, ob etwas bei mir 

ankommt oder nicht.  

Und wie immer: Bei Fragen könnt ihr Euch gerne melden.  

Herzliche Grüße 

Frau Pfeiffer 

PS: Bitte haltet auch LANiS immer mal im Auge, ich möchte das im Laufe der Woche mal zur 

Kommunikation testen und bitte Euch evtl. um eine Rückmeldung.  

 

Aufgaben für Dienstag (2 Stunden) 

- Deutschbuch  

O Seite 63 Nr. 1 a) und b)     

O Seite 64 Nr. 2 

Aufgaben für Donnerstag (1 Stunde + Lernzeit) 

- Deutschbuch:  

O Seite 64: Den Kasten „Tipps“ abschreiben 

O Seite 64 Nr. 3 a) ODER b) 

Aufgaben für Freitag (2 Stunden) 

- Arbeitsheft zum Deutschbuch: 

O Seite 17 (Nr. 2 bitte ins Heft!) ODER Seite 18 

Als Ersatz für die Hausaufgaben: 

O Arbeitsheft zum Deutschbuch: Seite 41 



Lösungen Arbeitsheft: 

 

 

 

 

 

 

Lösungen für die Aufgaben im Buch: Siehe folgende Seiten 
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:.. * Die Beschreibung ist sinnvoll, weil der Hausmeister damit prüfen kann, ob tatsächlich der Besitzer

des Skateboards vor ihm steht. ln der Regel kennt nur dieser das Skateboard so genau, dass er es

detailliert beschreiben kann.

,,."-. Die Schülerlinnen sollen vor allem darauf achten, die Schritte in der richtigen Reihenfolge zu beschrei-

ben und sich auf das Wesentliche zu beschränken. Mögliche Fortsetzung:

Um Skoteboord zu fohren, ist es wichtig, doss mon zuarst leichte Übungen mocht und sainen

Gleichgewichtssinn schult. Hierfür stallt mon dos Boord in Löngsrichtung vor sich hin. Anschlie-

ßend steigt mon mit einem Fuß ouf dos Deck und stößt sich mit dem anderen ob. Die Füße stellt
mon dobei ineinem 90o-Winkel zur Fohrtrichtung und bolonciert sich zusötzlich mit dem Ober-
körper und dan Armen aus. Um weiterzuf ahren, stößt mon sich immer wieder mit einem Fuß ob.

4.$ Geger:säände us:d Wege - Treffend heee['cretben

UEf,D Welche Merkmale hat der Gegenstand?

Die Beschreibung eines Gegenstands kann ganz unterschiedlich ausfallen. Entscheidend ist immer, in

welchem Zusammenhang er beschrieben wird. So muss z. B. ein Gegenstand, der in einem Werbespot

angepriesen wird, ganz anders beschrieben werden als ein Gegenstand, der verloren gegangen ist und

wiedergefunden werden soll.

Siehe hierzu auch die Folie ,,Ein Waveboard beschreiben" auf der CD-ROM.

a Pedale, zugespitzt, Lenkstick

b Jannis sollte folgende Merkmale des Waveboards beschreiben: Form, Farbe und Material des Tritt-

bretts, der Radaufhängung und der Rollen, Oberfläche und Muster auf der Trittfläche sowie weitere

Einzelheiten.
Es ist sinnvoll, diese Merkmale genau zu beschreiben,
sind, das richtige Waveboard auszuwählen.

r ..iir,:.-, Zuordnung der Fachbegriffe:
A: das Griptape (die rutschfeste Trittfläche)
B: der Rutschhemmer aus Noppen
C: die Inlinerollen
D: das Hinterdeck
E: die Radaufhängung (der Caster)
F: die Verbindungsstange
G: das Vorderdeck

weil die Großeltern nur dann in der Lage
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' MöglicherHefteintrag:

das Deck

die Radaufhängung

die lnlinerollen

die Rutschhemmer

Form

ochtformig, leicht
nach oban gebogen

län9lich, obgerundet

schmol

oval, lönglich

Materialien

stobiler, flexibler
Fiberglos*- Kunststof f ,

glanzend

stabiles/ robustes
Metall

weiches, stobiles
Rollengummi

weiches, stobiles
6ummi

Farben

silberforben, roso,
grün, gelb, schworz.
orange

silberf orben

galb, roso, blou,

schworz

schworz

"Gute Waveboard-Decks sind aus einem flexiblen und robusten Fiberglas-Kunststoff-Material gebaut.

lm Gegensatz zu Plastik-Decks brechen sie nicht so leicht und benötigen keine stabilisierende Metall-
stange in der Mitte, haben also auch ein geringeres Gewicht.

Wichtige Einzelheiten (2. B. das Muster auf der Trittfläche) sollten beschrieben werden, damit die Groß-
eltern auch tatsächlich das richtige Waveboard auswählen. Unwichtige Details (2. B. Form, Material und
Farbe der Schrauben) können dabei ausgespart werden, weil sie für den Gesamteindruck des
Waveboards nicht wichtig sind.

a Die Schüler/-innen sollten im Schreibprozess immer wieder Gelegenheit bekommen, an Textmus-
tern zu lernen. ln der Gegenüberstellung zweier Textanfänge wird deutlich, dass der Weg vom All-
gemeinen zum Besonderen bei einer Gegenstandsbeschreibung sinnvoller ist als umgekehrt.
Der Text A beginnt mit der allgemeinen Bestimmung des Gegenstands, im Text B werden zunächst
Einzelheiten/Besonderheiten beschrieben.

hi Es ist sinnvoll, einen Gegenstand zunächst allgemein zu beschreiben und dann die weiteren Einzel-
heiten, weil man so einen ersten Eindruck von dem beschriebenen Gegenstand gewinnen und
schneller eine Vorstellung von ihm haben kann.

Möglicher Schreibplan:

Art des Gegenslands, Größe Weilere Einzelheiten Besonderheiten

- Woveboord (Morke), ocht- - zwei langliche, abgerundete - rosafarbene/grüne Graffiti-
f örmiges,leicht noch oben Rodouf höngungen ous stobi- musterung ouf der Trittf lö-
gebogenes Deck ous stobi- lem/robustem, silberf arbe- che, orangef arben und gelb
leml robustem Kunststoff , nem Metoll, schmole fnline- umrandet
gl1nzend, ca. 50 cm long rollen ous weichem, stobilem

6ummi, rosaf arbener Ring

mit blouen Punkten, schwor-
zer Tnnenkreis

- ovole, löngliche Rutschhem-
mer in Form von Noppen ous

schw arzem, w ei chem, stob i -

lem 6ummi ouf dem Vorder-
und Hinterdeck
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.'1.1 Gegernstär:cie Lrnri Wege - Treflend beschreiben 
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§ä§§§ä§ä 4 in Bewesrro - Besc:hrei.rel

.,.r1:: r;:.;;,:,:; Mögliche Lösung :

Liebe Oma,lieber Opa,

dos Woveboord, dos ich mir wünsche, ist etwo 50 cm long und hot ein ochtformiges, leicht noch

oben gebogenes Deck, dos ous stobilem Kunststoff besteht. Auf der Unterseite bef inden sich

zwei löngliche, obgerundete Rodouf hängungen ous robustem, silberforbenem Matoll. Doran sind die

schmolen fnlinarollen ous weichem, stobilem 6ummi 6ef estigt. Auf den Rollen befindet sich jeweils

ein rosoforbanar Ring mit blouan Punkten, der Innenkreis ist schwarz. Ovale,langliche Rutsch-

hemmer in Form von Noppen ous schworzem,weichem und stobilem 6ummi sind ouf demVorder-
und Hinterdeck angebracht. Besonders oufföllig ist die rosaf arbene/gr\ne 6roff itimusterung ouf
denbeiden Trittflöchen. Dar abgedruckte Schriflzug ist orangefarben und gelb umrandet.

Über ein solches Woveboord würde ich mich sehr f reuent.

Viele Grüße

euer Jonnis
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