
Aufgaben für Klasse 6a und 6b

Liebe Schülerinnen und Schüler,

für die kommende Woche (27.-30.4.2020) gibt es aktuelle Aufgaben im Fach Deutsch. 

Bei eventuell auftretenden Fragen, dürft ihr mich gerne per Mail kontaktieren oder im 

Videochat1 nachfragen. Bitte schickt mir euren Brief und das gelöste Rätsel als pdf-Datei, 

Foto oder als am PC geschriebenes Dokument! Danke ☺

Ich wünsche euch viel Spaß beim Schreiben bzw. Raten und freue mich auf eure Post!

Eure Frau Middendorf

Themen Inhalt/Materialien Bitte fertig-
stellen bis:

Einen Brief 

verfassen

Schreibe einen persönlichen Brief an mich! 

1. Lies dir vor dem Schreiben des Briefes zuerst im 
Lehrbuch auf S. 241 noch einmal die Hinweise zum 
Schreiben eines Briefes durch. Die meisten von euch 
besitzen auch ein Nachschlagewerk für Deutsch – das 
Buch „Orientierungswissen“, auch dort findest du wichtige 
Hinweise. Du kannst natürlich auch im Internet 
recherchieren. 
�  z.B. https://www.stiftunglesen.de/download.php?
type=documentpdf&id=44                       (Dauer ca. 15 min.)

2. Erzähle mir in dem Brief, wie es dir geht, wie du die 
letzten Wochen erlebt hast, was du gut oder weniger gut 
findest, was dich bewegt und was du dir für die Zukunft 
wünschst.                                                (Dauer ca. 25 min.)

3. Der Brief muss nicht gleich perfekt sein. Es ist gut, ihn 
vielleicht mit einem Bleistift vorzuschreiben und dann nach 
einem Tag noch einmal durchzulesen. Manches gefällt dir 
dann eventuell nicht mehr und du kannst ihn überarbeiten.
Denke auch an deine Rechtschreibkenntnisse aus den 
letzten Übungen und an die Höflichkeitsanrede.
                                                                (Dauer ca. 20 min.)

4. Zum Schluss schreibe den Brief noch einmal sauber ab
und zähle die Wörter, es sollten ungefähr 250 Wörter sein.
                                                                (Dauer ca. 30 min.)
 

30.04.2020 
(Donnerstag)

Ein Jugendbuch

erschließen

Löse das Kreuzworträtsel auf dem Arbeitsblatt auf 

Grundlage der Lektüre von „Außerirdisch ist woanders“.   

                                                                (Dauer ca. 10 min.)

30.04.2020 
(Donnerstag)

1 6a am Montag, 27.4.20 von 9-10 Uhr �  siehe Mail
     6b am Mittwoch, 29.4.20 von 9-10 Uhr �  siehe Mail


