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Distanzunterricht Deutsch 6a, Mittwoch (27. Januar) Frau H. Schulze

Liebe Klasse 6a,
ich hoffe, dass ihr alle fleißig eure Aufträge erfüllt, denn es melden sich bei mir leider nicht alle
Schüler per Mail. Es wird gute Gründe dafür geben, allerdings sehe ich mir von diesen Schülern die
Hefter und erledigten Aufgaben ganz genau an, wenn wir uns nach den Ferien hoffentlich wieder im
Unterricht sehen.
Ich möchte mich bei all denen bedanken, die mir so interessante Mails geschickt haben!

Emils Reise nach Berlin beginnt und natürlich ist auch er sehr aufgeregt, denn bereits in den 20 er
Jahren des letzten Jahrhunderts zählte Berlin knapp 4 Millionen Einwohner.
Wenn man unterwegs ist, dann lernt man viel Neues kennen: Landschaften, Städte, Kulturen und
Menschen.
Im Zugabteil sitzen noch weitere Fahrgäste, die Emil ein Stück begleiten.

 Lies das Kapitel 3 „Die Reise nach Berlin kann losgehen“ (S.42-49)

Nun weißt du bereits, um wen es sich bei den Fahrgästen handelt. Hast du aber auch gründlich
gelesen? Wenn nicht, lies für die richtige Bearbeitung der folgenden Aufgabe nochmals nach!
Viel Spaß!
 Fertige dir folgende Abteilskizze an und platziere die Fahrgäste wie im Kapitel beschrieben.

FENSTER

ABTEILTÜR

 Ergänze knapp für jede Figur (also 5x) die folgenden vier aufgeführten Aspekte neben oder
in das Kästchen:


Name:…



Aussehen:…



Verhalten:…



Wirkung:…

Herr Grundeis wird von anderen Fahrgästen unterbrochen( S.45). Stell dir vor, das wäre nicht
passiert. Was hätte er Emil noch über die Großstadt erzählen können?
 Erfinde eine weitere Geschichte, bedenke, dass Emil vor etwa 85 Jahren gelebt hat.
(schr.)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Nun wenden wir uns wieder der Festigung des Rechtschreibkönnens zu:

 In diesem kleinen Beitrag (ca. 5 min.) könnt ihr euch die Nominalisierung oder
Substantivierung von Verben und Adjektiven nochmals vergegenwärtigen.

https://youtu.be/aOKXyLaNjSw

 Im Anhang befindet sich ein Arbeitsblatt (AB Nominalisierung), was euch vielfältige
Möglichkeiten zum Üben der Groß- und Kleinschreibung ermöglicht.
Wendet eure Kenntnisse genau an und arbeitet möglichst richtig!

LG und bis zum Freitag!
Eure H. Schulze

