
Arbeitsplan der Klasse 5b für das Fach Deutsch, 16.02.-18.02.2021 
 

Du brauchst dazu:  

• dein Deutschbucharbeitsheft 

• dein ,,normales‘‘ Deutschheft- NICHT das Lektüreheft (das ist fertig) 

• Rechtschreib-Arbeitsblätter ,,Tom boxt sich durch‘‘ & ,,Der Rentner‘‘ 

(Arbeitsblätter waren in eurem Umschlag) 

 

Bitte erst den Arbeitsauftrag genau lesen und dann starten!  

Wenn du fertig bist, hakst du den Arbeitsauftrag des Plans am Ende der Zeile ab!  

 

Sämtliche Lösungen findest du jeweils im Eintrag des Tages in der jeweiligen Kursmappe!  

Kontrolliere bitte erst, wenn du fertig bist! 

Die Aufgaben des Tages fotografierst/scannst du und lädst sie täglich direkt in LANIS hoch! 

 

Dienstag, 16.02.21 

 Arbeitsauftrag geschafft 

1. Videokonferenz mit Frau Breithecker von 8- 9 Uhr. 

Den Link zur Konferenz findest du in Lanis. Dort habe ich dir eine Nachricht 

geschickt. 

 

2. 

 

 

Übungsdiktattext ,,Tom boxt sich durch‘‘ 

• Lasse dir den Übungsdiktattext der letzten Woche von jemandem 

diktieren.  

ODER 

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

• Korrigiere dich anschließend selbst. 

 

2.  

 
Bearbeite beide Rechtschreib-AB „Der Rentner“!  

Hausaufgabe (Montag-Freitag) 

1. Lesemauer (Vorlage hast du bereits ausgedruckt) 

Suche dir ein beliebiges Buch aus und lies mindestens einmal am Tag einem 

Erwachsenen vor (geht auch per Videoanruf mit Opa/Oma/Tante/Onkel…) 

Für jede vorgelesenen 10 Minuten bekommst du eine Unterschrift!  

Nur durch regelmäßiges Trainieren kann sich etwas verbessern      ! 

Das Kind mit den meisten Unterschriften bis zu den Osterferien wird 

Lesemauerkönig/-königin. 
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Mittwoch, 17.02.21 

 Arbeitsauftrag geschafft 

1. Personalpronomen verwenden 

Bearbeite die Seiten 46-47 im Deutschbucharbeitsheft und kontrolliere sie 

anschließend. 

 

2. 

 

 

Schreibe den Kasten (S. 46) aus dem Deutschbucharbeitsheft ordentlich in 

dein Deutschheft ab (Kasten umranden, Wörter unterstreichen). 

 

3. Anton-App: 

Bitte bearbeite den angepinnten Inhalt ,,Personal- und Possessivpronomen‘‘ 

 

 

Donnerstag, 18.02.21 

 Arbeitsauftrag geschafft 

1. Adjektive verwenden 

Bearbeite die Seiten 48-49 im Deutschbucharbeitsheft und kontrolliere sie 

anschließend. 

 

2. 

 

 

Schreibe die beiden Kästen (S. 48/49) aus dem Deutschbucharbeitsheft 

ordentlich in dein Deutschheft ab (Kasten umranden, Wörter unterstreichen). 

 

3. Anton-App: 

Bitte bearbeite den angepinnten Inhalt ,,Adjektive‘‘. 

 

 


