
Liebe Schüler/-innen der 5ten Klasse. 

Die erste „Corona“- Woche ist nun vorbei und ich hoffe, es geht euch und euren Familien 

gut. 

Auch habe ich jetzt von fast allen eine E-Mail- Adresse bekommen. Das ist auch gut so, denn 

ihr müsst mir bald etwas per E-Mail schicken. 

Wenn es Probleme oder Fragen gibt, dürft ihr mir auch gerne schreiben. 

Folgende Aufgaben habe ich in dieser Woche wieder für euch. 

 

Mathe: 

Täglich ein Arbeitsblatt, welches ich dir per E-Mail schicke, bearbeiten. 

 

Deutsch:  

1. Ich würde gerne, dass jeder von euch an einer Fortsetzungsgeschichte mit schreibt. Einer 

beginnt, schickt mir dann das erste Kapitel, ich stelle es online und dann schreibt der nächste 

am folgenden Tag die Fortsetzung.  Du hast jeweils am Vormittag Zeit und schickst mir bis 

spätestens 13 Uhr dein neues Kapitel. Deine Geschichte sollte ca. ½ oder ¾  Seite lang sein. 

Du musst sie in Word schreiben, auf Fehler überprüfen und diese dann an meine Adresse 

(matthias.fuchs@vsbrannenburg.de ) senden. Ich hoffe du bekommst das hin. Lass dir von 

deinen Eltern helfen, wenn du Probleme hast. Wir beginnen nach Alphabet. Das bedeutet 

die Mädchen mit B im Nachnamen beginnen. Schreibe mir auch, wenn du als Autor genannt 

werden willst. Sobald ich deinen Text online gestellt habe, schicke ich dem/ der nächsten 

Schreiber/-in eine Nachricht. Alles klar? 

Nun zum Inhalt der Geschichte: In jedem neuen Kapitel sollte man etwas Aufregendes 

erfahren. Wie man Spannung erzeugt wisst ihr. Deine Fortsetzungsgeschichte muss natürlich 

mit der vorausgegangenen Geschichte etwas zu tun haben. Eben wie in einem Buch, wo es 

viele Kapitel gibt. 

 

2. Buch S. 211 Nr. 1 – 4, Lernbox wieder ins Merkheft! Bei der Nr. 1 kannst du die Karten auf 

dem Boden verteilen und so neue Sätze bilden. Bei Nr. 4 kann dir sicher deine Mutter helfen. 

 

3. AB auf der Schulhomepage, bitte ausdrucken und bearbeiten. 

 

Am Ende der Woche schicke ich dir wieder die Lösungen. Auf deine Geschichte freue ich 

mich schon sehr!       Alles Gute Euer Herr Fuchs 

mailto:matthias.fuchs@vsbrannenburg.de

