Wochenplan 5c: Deutsch vom 20.04.2020 – 24.04.2020
Herr von Papp: s.papp@herschel-mittelschule.de
Thema der Woche

1. Aufgabe

2. Aufgabe

Deutsch
-Eintrag für das
Coronatagebuch der
Herschelschule
verfassen
-Kurzvortrag über die
Lektüre schriftlich
ausarbeiten
-schriftliche
Zusammenfassung der
Lektüre

Bemerkung

Ich würde gerne wissen, 1. Schreibe mit deinem
wie es dir geht!
PC auf ein
Worddokument oder
Schreibe einen Eintrag
auf deinen Schreibblock
für unser Herschelmindestens auf, wie du
Coronatagebuch.
die letzten Wochen
Mindestens eine Seite! zuhause verbracht hast.
Die Einträge aller
Du kannst alle deine
Schüler der
Tätigkeiten
Herschelschule werden aufschreiben.
gesammelt und zum
Überlege dabei bitte
Schultagebuch
auch, wie du dich
hinzugefügt, um eine
gefühlt hast, was dir
Erinnerung an diese
fehlt, was du gerne
komische Zeit zu haben! machen würdest und so
weiter…
2. Länge mindestens
eine halbe Seite!
Du hattest die Aufgabe, 1. Halte deinen
deine Lektüre zu lesen
Buchvortrag schriftlich
und vorzustellen. Da wir auf einem
uns erstmal noch länger Worddokument digital
nicht sehen werden,
oder handschriftlich auf
formulierst du deinen
einem Blockblatt fest.
Buchvortrag bitte
2. Antworte auf alle

schriftlich aus!

3. Aufgabe

Du hast dein Buch
bestimmt bereits
durchgelesen

Wenn nicht solltest du
das bis Ende der Woche
schnell machen!
Nur so kannst du den
Inhalt auch schriftlich
zusammenfassen.

Fragen deiner
Checkliste.
3. Schreibe einfach alles
so auf, wie du es
vortragen würdest.
4. Gebe die Buchseiten
an, die du vorlesen
würdest. (Schreibe sie
nicht ab!)
1. Fasse den Inhalt
deines Buches schriftlich
zusammen.
Hier ist es wichtig, dass
du grob erzählst, um
was in deinem Buch
geht, die wichtigsten
Figuren näher
beschreibst und was sie
erleben.
2. Das kannst du digital
in einem
Worddokument oder
wieder handschriftlich
auf einem Blockblatt
machen.

Schicke alle Aufgaben bis Sonntag, den 26.04.20 per Mail an:
s.papp@herschel-mittelschule.de
Deine handgeschriebenen Blockblätter kannst du einfach abfotografieren und
mir ebenfalls per Mail senden.

Liebe Grüße!!

Checkliste für deinen Vortrag

1. Einstieg:
Das solltest du vorbereitet (und
dabei haben) für den Vortrag:
-Buch für die Dokumentenkamera für die
Dokumentenkamera
-Einleitungssatz: „Ich stelle euch heute das
Buch … vor …“
-Informationen zum Autor (Name),
Erscheinungsjahr (im Bucheinband), Genre
(Krimi, Liebesroman, Fantasy…)

…dann hake ab!

2. Hauptteil
Hier solltest du Informationen zum Buch präsentieren:
Das solltest du vorbereitet (und
dabei haben) für den Vortrag:
-Handlung des Buches zusammenfassen
(ohne das Ende zu verraten!)
-Hauptfiguren nennen und kurz beschreiben
(Wie sehen sie aus, welche Eigenschaften
haben sie?)
-eine geeignete Textstelle vorlesen, um das
Interesse deiner Zuhörer zu wecken!
(lustige, spannende, interessante Textstelle)
!!!Achtung!!! vorher erklären, was vor
deiner vorgelesenen Textstelle passiert ist!

…dann hake ab!

3. Schluss:
Das solltest du vorbereitet (und
dabei haben) für den Vortrag:
-Du bewertest das Buch und begründest
natürlich deine Meinung 😉
„Mir hat das Buch gut/nicht gut gefallen,
weil…“
-Erzähle, wer deine Lieblingsfigur im Buch
ist und begründe deine Meinung
-Fragen, ob das Publikum noch Fragen hat
-Verabschiedung: Ich bedanke mich für eure
Aufmerksamkeit!

4. Vortrag:

…dann hake ab!

Das solltest du vorbereitet (und
dabei haben) für den Vortrag:
-Sprich möglichst frei (mache dir Notizen zu
deinem Vortrag)
-Übe das Vorlesen zuhause (lies deinen
Eltern, Geschwistern, Freunden vor…)
-Achte auf die Lesegeschwindigkeit, lies
langsam und deutlich und beachte die
Satzzeichen! (Bei Komma Stimme hoch, bei
Punkt Stimme runter)
-Vortragsdauer mindestens 3 Minuten!
(Ohne Fragen!)

…dann hake ab!

