Deutschaufgaben für den 23.3- 03.04.2020

Hallo liebe 9a!
Bitte schaut euch diese Plattform mit euren Eltern einmal an:
Corona - 2 Monate gratis | Learnattack
Corona - 2 Monate gratis | Learnattack
leicht und verständlich erklärt inkl. Übungen
und Klassenarbeiten. Nie wieder schlechte
Noten!

Das ist die Lernplattform des Duden-Verlags. Diese bietet einen 2Monatszugang kostenfrei (muss nicht gekündigt werden, läuft also von selbst
aus) aufgrund der Corona-Situation.
In den folgenden Wochen werde ich auch immer auf Aufgaben auf der
Plattform verweisen, da das Angebot für unsere Jahrgangsstufe dort gut ist und
es auch eine Abwechslung bietet zum "normalen Arbeiten" mit dem Buch. Ich
kann natürlich niemanden zwingen, dass er das nutzt, aber ich halte es für
sinnvoll. Schaut es euch einfach mal an. Auch ohne diese Aufgaben deckt ihr
den Stoff ab, aber hier wäre eben noch etwas "mehr" möglich (auch im Hinblick
auf die Ferien/ Abschlussprüfungen). Gerade im Bereich Rechtschreiben ist das
Angebot dort richtig groß.
Drei Bereiche, die du bearbeiten sollst. Achtung, nicht erschrecken, das
ist für zwei Wochen gedacht!
Innerer Monolog
> hier findest du alle Infos dazu und auch Beispiele
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-9-10/schreiben/erzaehlendeund-kreative-texte-schreiben/einen-inneren-monolog-verfassen/
und im Video erklärt
https://www.youtube.com/watch?v=BNQKb6WgNxw
Übertrage den Merkeintrag (Anlage) in dein Merkheft!
Bearbeite deine Arbeitsblätter (Anlage!) / nutze learnattack….

Deutschaufgaben für den 23.3- 03.04.2020

Innerer Monolog bei „learnattack“
Deutsch> Textarbeit> Texte schreiben >Was ist ein innerer Monolog?
Du hast einen Übungsaufsatz, der korrigiert werden soll?
Schick ihn mir! lena.schindler@yahoo.de
Rechtschreiben üben:
1. Getrennt und Zusammenschreiben
2. Groß -und Kleinschreibung
learnattack: Deutsch > Sprache> Richtig schreiben > Rechtschreiben






3. Zeichensetzung
Komma bei Infinitivsätzen
Partizipialsätze
Appositionen und Erläuterungen
learnattack: Deutsch > Sprache> Richtig schreiben > Zeichensetzung

Gedichtvortrag
1. Übertrage das Gedicht „Neuer Frühling“ in dein Merkheft! Achte auf eine
angemessene Gestaltung!
2. Lerne es auswendig!
3. Schau dir die Tipps hier an:
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/sprechenzuhoeren/gestaltend-sprechen/ein-gedicht-vortragen/
4. Erstelle ein Video von deinem Gedichtvortrag und schicke es mir!
lena.schindler@yahoo.de
5. Achtung: Nach den Ferien trägst du das Gedicht vor der Klasse vor!

