Aufgaben für Donnerstag, 10.12.2020
Liebe 6b,
Greta und Hugo haben mir mitgeteilt, dass der 11.01.2020 als Klassenarbeitstermin noch zur Verfügung
steht. Aus diesem Grund möchte ich das Datum festhalten!
Ansonsten erreichten mich keine weiteren Mails, daher denke ich, dass es bei den adverbialen
Bestimmungen keine großen Probleme gibt. Die Lösungen findet ihr auch hier.
Also geht es weiter zunächst mit einer weiteren Übung.

Aufgabe zu den adverbialen Bestimmungen:
-

Notiert auf einem Blatt Papier jeweils einen Tatort, eine Tatzeit, ein Tatwerkzeug und Angaben
zur Art und Weise der Tat sowie ein Tatmotiv (warum die Tat begangen wurde).
Verfasst dann mit Hilfe der ausgewählten adverbialen Bestimmungen eine Geschichte und
unterstreicht die jeweiligen adverbialen Bestimmungen.
Wer sicher gehen möchte, dass er alles richtig gemacht hat, schickt mir bitte seine Geschichte zu
und ihr bekommt ein Feedback von mir. ☺

Damit möchte ich dieses Themengebiet beenden. Keine Sorge, vor der Klassenarbeit haben wir jetzt noch
einmal zwei Doppelstunden zum Üben gewonnen.
Dieses Video fasst alles auch nochmal sehr gut zusammen:
https://www.youtube.com/watch?v=amhK7Xc6db0
Notiert euch bitte zunächst im Hefter die neue Überschrift: Die Satzreihe
Wir verlassen die Satzgliedbestimmung und schauen uns Sätze im Ganzen an. Ihr wisst ja schon, dass es
Haupt – und Nebensätze gibt. Ihr sollt lernen, wie ihr diese gut erkennen und unterscheiden könnt und
natürlich sollt ihr auch solche Sätze bestimmen können. Aber alles Schritt für Schritt.
-

Lest den Text im Buch auf der Seite 262 „Erpressung im Supermarkt“.
Sicher habt ihr gemerkt, dass der Satzbau ganz komisch klingt, weil lediglich Hauptsatz an
Hauptsatz gereiht ist. Überarbeitet also diesen Text, indem ihr einige Hauptsätze sinnvoll mit
einander verknüpft. (Aufgabe 2 im Buch). Das muss nicht mit jedem Satz geschehen. Nutzt dazu
passende Konjunktionen und achtet auf die Kommasetzung. Der folgende Kasten soll euch
dabei helfen. Lest euch aber auch den Merkkasten unten im Buch dazu durch.

Konjunktionen: Satzverbindungen
Nebenordnende Konjunktionen, die zwei Hauptsätze miteinander verbinden sind:
Und, oder, aber, sondern, denn, doch ….
Achtung: vor der Konjunktion und bzw. oder, darf das Komma entfallen
Abschließend für die heutige Stunde gibt es zur Satzreihe noch eine weitere Übung.
-

Arbeitsheft, S. 58, Nummer 1 und 2 (Aufgabe 2 bitte im Hefter lösen)

Heute war es etwas mehr zu erledigen. Ich denke aber, wenn ihr konzentriert arbeitet, müsstet ihr es
gut schaffen.
Bleibt gesund, munter und fleißig
eure Frau Dittmer

Lösungen zur letzten Stunde:
Ah. S. 51, Aufgabe 1

Ah. S. 52, Aufgabe 3 und 4

