5c Wochenplanarbeit 1

Bei Fragen Mail an ma@rs-koen.de

Hallo liebe 5c-Schüler! Damit uns in den nächsten drei Wochen nicht langweilig wird, bekommst du
über die Schulhomepage Aufgaben zugesendet. Schaue daher nicht nur einmal auf die Homepage,
sondern immer wieder 
Ich habe die Aufgaben in Tage eingeteilt, sodass du weißt, wie viel du in einem Tag schaffen solltest.
Natürlich kannst du auch die Aufgaben für zwei Tage an einem Tag erledigen, dann musst du am
nächsten Tag nichts für Deutsch machen.

Tag 1
Aufgabe 1: Besorge dir so schnell wie möglich das Buch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“. Falls du
eine ältere Version hast oder du dir das Buch leihen kannst, ist das auch kein Problem. Im Internet
gibt es das Buch sogar gebraucht.
Außerdem brauchst du für das Buch noch einen Schnellhefter (A4), in dem du ein Lesetagebuch
erstellst. Falls du keinen hast, musst du noch einen kaufen (Farbe egal).
Aufgabe 2: Wir haben in der Schule die Fabel „Der geschmeichelte Sänger“ auf Seite 133 besprochen.
Diese Fabel solltest du auswendig bis zum 20.04.2020 können (Plane dies ein, du musst allerdings
nicht sofort damit anfangen).
Erledige heute stattdessen S. 133/7 ins Übungsheft! Du darfst deine „Fabelgeschichte“ auch
ausschmücken und eigene Worte benutzen. Der Sinn der Fabel sollte sich aber nicht verändern.

Tag 2
Aufgabe 1: Gestalte in deinem Übungsheft einen schönen Hefteintrag zu Fabeln. Schreibe dazu den
Infokasten auf Seite 134 unten sauber ab. Verwende auch Farben!
Aufgabe 2: Erledige unter den Infokasten-Hefteintrag S. 134/8
Die Überschrift dazu lautet: Typische Eigenschaften von Fabeltieren.
Ordne jedem Tier genau eine Eigenschaft zu. Wenn du nicht mehr weiter weißt, suche im Internet
nach Lösungen.
Aufgabe 3: Lies die Fabel „Drei wahre Worte“ auf Seite 135 durch und beantworte dann S. 135/3
schriftlich.
PS: Ich hoffe, dein Buch, die Lektüre „Rico, Oskar und die Tieferschatten“ wird spätestens Donnerstag
bei dir ankommen! 

Tag 3
(Falls dein Buch noch immer nicht da ist, erledige S. 135/4,5,6)
Aufgabe 1: Du wirst das Buch nun Tag für Tag lesen und Aufgaben zu den einzelnen Kapiteln
beantworten. Die Aufgaben heftest du in einem „Lesetagebuch“ (deinem Schnellhefter) ab. Lies dir
zum Thema „Lesetagebuch“ zunächst den Infokasten auf Seite 103 (im Schulbuch) durch.

Aufgabe 2: Lies das erste Kapitel „Die Fundnudel“. Arbeite dann im Lesetagebuch, indem du ein Blatt
einheftest und folgende Aufgaben erledigst:
a) Rico schiebt immer wieder Erklärungen von schwierigen Begriffen, z.B. „Schwerkraft“ ein.
Schreibe als Überschrift „Worterklärungen“ und erkläre nun folgende Begriffe:
a. Rigatoni (Beschreibe das Aussehen der Nudel möglichst genau)
b. Bingotrommel
c. Dieffe 93 (Abkürzung für eine Adresse in Berlin, findest du sie heraus?)
d. Erkläre einen weiteren Begriff, den du nicht gut kennst.
 Du kannst für alle Begriffe das Internet (z.B. Bildsuchfunktion) verwenden.
b) Neues Blatt: Überschrift „Ricos Nachbarschaft“
Stelle Ricos Nachbarschaft vor, indem du auf ein weißes DIN-A4-Blatt groß eine Skizze von
Ricos Haus machst (Du findest so eine auf Seite 5). Schreibe dann zu den einzelnen Namen
einige Eigenschaften oder Eigenarten, die Rico im ersten Kapitel aufzählt.

Tag 4
Aufgabe 1: Lies das zweite Kapitel „Oskar“ und erledige dann folgende Aufgaben im Lesetagebuch:
a) Rico spricht vom „Kottie“, damit meint er das „Kottbusser Tor“ in Berlin. Schreibe als
Überschrift „Kottbusser Tor“, gehe ins Internet und sieh dir Bilder davon an. Wenn du die
Möglichkeit hast, drucke ein Bild aus und klebe es ein.
Rico traut sich allerdings nicht bis direkt dorthin. Findest du heraus, warum? Lies dir z.B. den
wikipedia-Artikel zum Kottbusser Tor durch und schreibe ein paar Stichpunkte heraus.
b) Rico trifft in dem Kapitel zum ersten Mal Oskar. Dieser trägt einen Helm und Rico findet, dass
dieser komisch aussieht. Gestalte zur Überschrift „Oskars neuer Helm“ einen Helm, mit dem
man gut aussehen würde.

Tag 5
Aufgabe 1: Lies das kurze Kapitel „Das Ferientagebuch“.
Herr Wehmeyer ärgert Rico manchmal mit extralangen Wörtern. Lies im SCHUL-Buch noch einmal
den Infokasten zu „zusammengesetzten Wörtern“.
Überlege dir dann selbst mindestens fünf extralange Wörter und schreibe sie in dein Lesetagebuch.
Aufgabe 2: Lies das Kapitel „Der Bühl“.

a) Rico erzählt eine Geschichte über einen antiken, griechischen Helden, der mit O anfängt.
Finde heraus, wie dessen Name vollständig lautet und schreibe ihn als Überschrift.
b) Zeichne O…, wie er am Mast angebunden ist und den Sirenen zuhört.
c) Warum vergleicht Rico den „Bühl“ mit O? Schreibe eine Erklärung.

Neue Aufgaben
voraussichtlich ab
Freitag online 

