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Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b! 
 
    Auch in der zweiten Woche haben sehr viele von euch gut gearbeitet – ein großes Lob und ein 
„prima gemacht!“ an alle, die mir ihre Aufgaben geschickt haben. Im Einzelnen bespreche ich alles 
mit euch, wenn wir uns wiedersehen. Ich freue mich so darüber, dass ihr mitmacht und seht, dass das 
auch nötig und sinnvoll ist, damit wir nach der Corona-Krise gut vorankommen.  
    Es gibt leider auch Mitschüler*innen, von denen noch nichts oder sehr wenig gekommen ist. 
Diejenigen werden viel aufzuholen haben, wenn sie nicht mitarbeiten. Jeder Wochenplan gilt so 
lange, bis die Aufgaben bei mir sind. Ich bitte euch, dass ihr diese Info in der Klassengruppe noch 
einmal herumschickt. Und wer krank ist, sollte mir dies mitteilen, damit ich Bescheid weiß. 
 
Hier ist nun der Plan für die neue Woche – der letzte vor den Ferien!  
Wie beim letzten Mal gilt:  
1. Bitte schreibt sauber und deutlich.  
2. Die Reihenfolge der verschiedenen Arbeitsaufträge kann jede/r selbst bestimmen. 
3. Sendet mir alle Aufgaben bis Freitag, den 03. April 2020, bis 14 Uhr zu – als Fotos, als Scans  
    oder  – wer kann – als Word-Dokument getippt.  
4. Bitte benutzt nicht die Logineo-Adresse, weil dieser Server oft überlastet ist. Meine E-Mail- 
   Adresse, an die ihr eure Hausaufgaben bitte schickt, lautet: ekressinben1@gmail.com.  
  

Name: 
 Eintrag 

Schüler*in 
Eintrag  

Lehrkraft 
Eintrag  

Lehrkraft 
Aufgabe 

 

erledigt 
(abhaken) 

Die Aufgabe war 

   

Unterschrift  

A. Korrigiert bitte eure Aufgaben im  
     Arbeitsheft (S. 45, 46 + 47). Die  
     Lösung findet ihr in diesem    
     Dokument.  

   

B. Jetzt wird es Zeit für Eure Geschichten! 
1. Lest im Buch „Klartext 6“ die Seite 45.  
2. Schaut euch die „Materialien und Poster“, die auf der Homepage unter diesem  
    Wochenplan stehen an. Es sind eure Gruppen-Poster aus dem Unterricht und die Infos  
    dazu.  
3. Jede und jeder von euch soll nun das passende Poster finden und ihre/seine   
    Geschichte schreiben.  
a) Legt zuerst einen Schreibplan an. Dazu könnt Ihr den von Seite 45 nutzen oder die  
    Spannungskurve aus den Materialien. 
b) Haltet euch an eure Idee, an Figuren, Ort, Zeit, Spannungsmacher usw.  
c) Und nun schreibt eure eigene Geschichte dazu auf. 
d) Denkt daran: Am Ende wollen wir unser „Geschichtenbuch von Angst und Mut“  
    zusammenstellen – und das vielleicht sogar auf der Homepage zeigen. Ich bin sicher,  
    ihr kommt auf tolle Ideen! 
e) Wenn ihr eure Geschichten am Ende auf dem Computer schreiben könntet, wäre das  
    super – aber nur, wenn es wirklich geht. 
 

Ich freue mich auf eure Geschichten. Bitte schickt  
auch diese bis 03.04.2020 an mich. 

 

 

Lösungen Arbeitsheft S. 45, 46 und 47: nächste Seite! 
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Lösungen Arbeitsheft S. 45, 46 und 47 

 

 

 

 


