
Liebe 6e!  
Jeder von euch hat eine erste Email sowie ein bis zwei oder sogar drei gewissenhaft 
überarbeitete Emails an mich gesendet. Dabei habt ihr alle auf eurem eigenen 
Leistungsniveau gearbeitet und es hat mir Spaß gemacht zu sehen, wie  innerhalb nur 
einer Woche jeder von euch viel besser geworden ist. Prima, bitte macht weiter so. 
Mein Dank gilt aber ganz besonders allen Eltern! Liebe Eltern, ohne Ihre tatkräftige 
Unterstützung bei dem Senden der Mails und allem Weiteren wäre das nicht möglich 
gewesen. 
Vielen herzlichen Dank! 
Bleibt / Bleiben Sie alle gesund, liebe Grüße! 
Natascha Treske 
 
 

 
Wochenplan Deutsch 
 
Aufgaben vom 24.3.-27.3. (2. Woche): 
 
1. Dienstag: Ich erwarte, siehe letzten Wochenplan Nr.3, bis 
Dienstagabend, den 24.3.20, die nächste Mail zum Thema: „Soll 
eine Nachtwanderung auf der Klassenfahrt durchgeführt 
werden?“ Bitte wendet hier alles inzwischen Gelernte an, denn 
diesmal gibt es nicht die Chance der Nachbesserung. 

 
 

2. Donnerstag: Buch S, 58+59: 
a. Ordner/ Portfolio: S. 58 Nr. 1+2 
b. Lest den Text auf S. 58 noch einmal (war bereits HA). 
c. Ordner/ Portfolio: Schreibt vom Text die Zeilen 25-39 fehlerfrei ab und macht dann nur Nr 4b auf 

S.59. 
d. Ordner/ Portfolio: S. 59 Nr. 5 a ODER b ODER c. 

 
3. Freitag: Buch S. 60: 

a. Lest das Streitgespräch oben auf der Seite. 
b. Ordner/ Portfolio Nr. 2 a+b, wenn möglich: Tippt das Gespräch mit verbesserten Formulierungen 

(siehe Kasten) und einer alle zufriedenstellenden Einigung am Ende, heftet es ein und sendet es mir 
per Mail bis Freitag, den 27.3. (ansonsten handschriftlich) 

 
***-Aufgabe für Fleißige bis Dienstag, den 31.3. (also freiwillig und zur besseren Übung/ Gerne könnt 
ihr sie als Anhang in einer Email an mich senden): Schreibt – unter Verwendung von mindestens sechs 
Formulierungen aus dem Kasten auf S. 60 und den kleinen Kästen auf S.61 – eine erfundene Diskussion 
in einer 6. Klasse zum Thema: „Soll ein Schulhund angeschafft werden?“  

 


