6b- Deutsch – 04.02.2021
Liebe 6b,
wie versprochen bekommt ihr heute die Checkliste für euer Lesetagebuch. Nutzt
die heutige Stunde dafür, noch einmal intensiv daran zu arbeiten, damit ihr in
den Ferien ohne schlechtes Gewissen frei haben könnt. 😊
Ich hoffe, ihr nutzt die Zeit.
Zum Halbjahresabschluss möchte ich euch noch ein Lob aussprechen: Ihr habt
gut gearbeitet. Ich habe viele gute Einblicke in eure Arbeiten bekommen.
Außerdem finde ich es toll, dass ihr mir wirklich Mails mit euren Fragen schreibt.
Die nächsten zwei Wochen schaffen wir jetzt auch noch und dann sehen wir uns
hoffentlich in der Schule wieder, wo ihr genauso gut arbeitet wie zu Hause.
Ich würde euch auch gerne nach den Ferien einmal einen Videochattermin
anbieten. Für mich wäre es 13 Uhr am besten. Ich weiß, dass wir da eigentlich
nicht regulär Unterricht hätten, aber mein Sohn macht da Mittagsschlaf. 😊
Stimmt euch vielleicht im Klassenchat ab, ob euch der 16.02., 13 Uhr passen
würde. Hugo und/Greta können mir dann ja die Ergebnisse der Umfrage
mitteilen.
Ich wünsche euch schöne Ferien! Erholt euch gut von den ganzen Aufgaben!
Viele Grüße
eure Frau Dittmer

Checkliste meines Lesetagebuchs von „Pünktchen und Anton“
Ich habe ein Deckblatt gestaltet. Darauf ist mein Name gut zu
erkennen sowie der Titel und der Autor des Buches.
Ich habe eine Seite zu Erich Kästners Leben und Schaffen gestaltet.
Auch diese Seite sieht ansprechend aus.
Ich habe zu jedem Kapitel eine Zusammenfassung geschrieben. Meine
Sätze sind im Präsens verfasst und geschickt miteinander verbunden.
Ich habe mir fünf Zitate herausgesucht, die ich besonders interessant,
lustig, etc. finde. und dafür eine Extraseite angelegt. Dazu habe ich
geschrieben in welchem Kapitel und auf welcher Seite das Zitat zu
finden ist.
Ich habe eine Figur des Buches charakterisiert. Meine
Charakterisierung ist in Einleitung, Hauptteil und Schluss gegliedert
und umfasst mind. 100 Wörter. Ich habe während des Schreibens auf
meinen Ausdruck geachtet und z.B. abwechslungsreiche Satzanfänge
gewählt.
Anschließend habe ich die Figur, so wie ich sie mir vorstelle,
gezeichnet.
Die Wahlaufgabe habe ich ordnungsgemäß abgeheftet und bearbeitet.
Auch diese ist sprachlich von mir überarbeitet worden und hat einen
abwechslungsreichen Ausdruck.
Ich habe mein Lesetagebuch noch einmal hinsichtlich der
Rechtschreibung und der Grammatik kontrolliert.
Beim Schreiben und Gestalten habe ich mir Mühe gegeben, sodass alles
ordentlich aussieht.
Die Seiten meines Lesetagebuchs sind nummeriert, bis auf das
Deckblatt.
Ich bin selbst noch kreativ geworden, habe z.B. zusätzliche
Informationen eingebracht oder zu den Kapitel Zeichnungen gemacht
oder etwas anderes…(ZUSATZ)

