
Wochenplan Nr. 3 – 7a – Deutsch – Klapper – 25. – 29.1.2021 

 

Hallo, ihr Lieben (?), 

ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt mit dieser Situation und den damit verbundenen 

Einschränkungen einigermaßen zurecht!  

Ich hatte euch in der letzten Woche gebeten, Aufgabe Nr. 3 (Was ist Andi für ein Mensch?) bereits 

am Computer zu erledigen. 

 

 

Daraus ergibt sich für diese Woche dein erster Auftrag: 

    Bitte schicke mir im Laufe dieser Woche die Lösung der oben genannten Aufgabe zu!  

    uwe.klapper@gmx.de 

 

2. Lies in unserem Buch bitte die Seiten 76 – 98 (nochmal)! 

 

3. Bearbeite dann das folgende Arbeitsblatt und 

 

4. die beiden Fragen zur Freundschaft von Andi und Henner! 

    Diese beiden Fragen auch bitte schon am Computer erledigen! 

 

5. Bearbeite die Wiederholungsaufgabe zu „das“ und „dass“! 

 

 

Übrigens: Diese Woche gibt´s auch eine neue Aufgabe in Kunst! Schau mal nach! 

                Und wichtig: 

                Hebe bitte unbedingt alle im Distanzunterricht  

                angefertigten Kunstarbeiten auf! 

                Wenn wieder normaler Unterricht läuft, werde ich diese einsammeln und benoten! 

 

Ich wünsche euch – trotz der schulischen Aufgaben - eine schöne Woche! 

 

Liebe Grüße 

U. Klapper 

 

 

 

 

mailto:uwe.klapper@gmx.de


Meyer-Dietrich: „Und das nennt ihr Mut“  Seite 76 – 98 

 

                                                                                                                                          Ja   Nein  

Andi sagt seiner Mutter, er bringe Henner geliehene Bücher und Filme zurück.       

In Wirklichkeit befinden sich die beiden Tablets in den Tüten.          

Andi bringt die Tablets zurück und stellt sie in Kassennähe ab.         

Zum Glück fällt niemanden irgendetwas auf.            

Danach geht Andi zu Henner, dessen Mutter Eva für die beiden etwas kocht.       

Henner fragt seine Mutter, ob Andi ihnen Silvester feiern darf.         

Andi glaubt, dass ihm das seine Eltern niemals erlauben werden.         

Zu Hause erfährt Andi, dass seine Familie Silvester am Meer feiern möchte.       

Der Arzt sagt, dass die Urlaubsfahrt für Andi noch eine zu große Belastung sei.       

Henner bittet Andis Eltern darum, ihn mit seiner Familie Silvester feiern zu dürfen.       

Die Eltern sind einverstanden und Andis Mutter bringt ihn am 31.12. zu Henner.       

Kurz zuvor fängt Andi einen erneuten „Drohbrief“ der Sharks ab.         

An Silvester gehen Henner, Eva und Andi tagsüber Schlittschuh laufen.        

Abends kochen sie zusammen ein leckeres italienisches Essen.         

Andi darf im Gästezimmer übernachten.             

Aus der Wohnung Henners in einem Hochhaus ist das Feuerwerk prima zu sehen.      

Henners Mutter scheint glücklich zu sein, ist aber manchmal sehr deprimiert.       

Henner sieht seinen Vater etwa alle 14 Tage.            

Nach Rückkehr aus dem Urlaub ist Andis Familie guter Laune, nur der Vater nicht.      

Am Ende der Ferien haben Andi + Henner Streit, vertragen sich aber schnell wieder.      

Ursache war Henners schlechte Laune, weil er sich mit seiner Mutter gestritten hatte.      

Henner und Andi gestehen sich gegenseitig, wie wichtig sie einander sind.       

Mit Henner als Freund fürchtet Andi sich ein bisschen weniger vor den Sharks.       

Er ist sich aber hundertprozentig sicher, das die Sharks ihn weiter nerven werden.      

Am letzten Ferientag schläft sich Andi nochmal richtig lang, bis Bennie ihn weckt.      

 

  

  

  

  

  

  



1. Zwischen Andi und Henner entwickelt sich  

    allmählich eine richtig gute Freundschaft. 

    Beschreibe diese! Gehe dabei auch auf folgende Punkte ein:  

 

    - Wie kommt es dazu? Wie fängt alles an? 

    - Was unternehmen die beiden miteinander? Was macht ihnen Spaß zusammen? 

    - Was verbindet die beiden? Welche Gemeinsamkeiten haben sie? 

    - Was schätzt Andi an Henner und seiner kleinen Familie? 

 

2. Versuche zu erklären, was wahre Freundschaft für dich eigentlich bedeutet? 

    Was sollte alles gegeben sein, dass du jemanden als wirkliche Freundin / wirklichen Freund  

    siehst? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



„Dass“ oder „das“?   Wiederholung 

 

Erinnere dich an die Faustregel: 

Man schreibt „das“ mit einem „s“, wenn man stattdessen „dieses“ oder „welches“ 

einsetzen kann! 

 

 

 


