Deutsch zunächst „herkömmlich“ ohne Lernplattform, falls möglich
Das reicht erstmal für circa 6 Deutschstunden denke ich

Die Jungs haben mit mir das Thema „Fremdwörter“ behandelt, dazu hatten sie
aus dem grünen Heft die Seiten 43, 44, 45 behandelt. Sie haben von mir auch
Kopien bekommen, wo Fremdwörter drauf sind (das war ein Diktattext, Seite
127,128, diese Seiten müssten im Klassenraum im Regal liegen, falls die Jungs
die Materialien nicht mehr haben). Sonst schick ich es per pdf nochmal mit.
Seiten 43ff in : (Stark in Deutsch 3, Arbeitsheft Schreiben und Sprache- dieses
Heft liegt im Klassenzimmer im Regal am Fenster neben der Tafel, eher unten
im Regal).
I.)
Die Jungs sollen 20 Sätze aufschreiben, in denen die Fremdwörter vorkommen
(also in einem Satz soll ein Fremdwort vorkommen, bitte eigene Sätze bilden
und nicht an den Kopien „kleben“)→ sie können es sich hier einteilen, können 2
mal 10 Sätze machen, denke das wäre vielleicht besser. Hauptsache am Ende
sind es 20 Sätze (kann mir auch gern gemailt werden, dann korrigiere ich es)
II.)
Dann hatte ich Übungsblätter verteilt (Kopie aus einem WRS Buch), war aber
für die Kids machbar das zu bearbeiten, da müssten die Kids noch S. 22, 33, 41
als Blatt haben. Die Kopien habe ich nicht mehr hier zu Hause, müssten im
Klassenzimmer liegen, ansonsten sind sie im Übungsheft von WRS 5 (meine alte
Klasse) zu finden.
III.)
Sie können im Sprachlesebuch (Stark in Deutsch 3, Sprachlesebuch Lernstufe 9
und 10) die Seiten 46, 47 lesen (Auszug aus „Nach fünf im Urwald“, ein Film,
vielleicht besteht auch die Möglichkeit, den Film aufzutreiben und mit den
Schülern zu schauen???)
Je nach Möglichkeit kann das Gespräch aus der Szene nachgespielt werden
(Aufgabe auf Seite 47)
SUS schreiben bitte aber in jedem Falle eine Fortsetzung der Geschichte und
beantworten die letzte Frage auf der Seite schriftlich in Stichworten

IV.)
Zur Differenzierung für die Jüngeren (Damien, Dennis Junkert) kann statt
„Nach fünf im Urwald“ im gelben Buch (Stark in …1 Deutsch, müssten die Jungs
haben bei ihren Materialien) die Seite 163, Nummer 1a und b bearbeitet
werden. Das können aber als Wiederholung auch die Großen machen, das ist
kein Problem
Zudem können alle die Seite 168 im gelben Buch bearbeiten
V.) WZG: die Jungs hatten ein Arbeitsblatt, Seite 124, 125 (bitte auf der Seite
124, Nummer 1, auf Seite 125 Nummer 1 und 2 beantworten schriftlich, die
Methode nicht beachten, haben wir nicht besprochen)
VI.) in Englisch hatten die Jungs Seite 5 ein AB (skills) es ging um Leseverstehen,
das war bereits Hausaufgabe zur vergangenen Woche, bitte bearbeiten
Das war meine Planung für die Woche vom 16.3. bis 20.3.
Denke, wenn die Jungs das erstmal machen, sind sie eine Weile beschäftigt.

Viele liebe Grüße, bleibt gesund, bei Fragen gerne mailen ich guck dann öfter
am Vormittag mal in mein Postfach und melde mich gerne zurück.

Haltet durch und bleibt gesund
Ganz ganz liebe Grüße
Anne Pilonski

