Deutsch 6b, 14.01.2020
Meine liebe 6b,
keine Sorge, heute kommen nicht so viele Blätter, sondern nur ganz einfache Arbeitsaufträge zum
Lesetagebuch. Ich hoffe, euch hat das erste Kapitel gefallen und ihr habt Lust weiterzulesen! Übrigens
habe ich mich dazu entschieden das Lesetagebuch wirklich als Klassenarbeit zu werten. Gebt euch also
besonders Mühe!
Von einigen von euch kamen noch ein paar Fragen, die ich auch für die anderen nochmal
zusammenfassen möchte.
•
•

•

•

•

Das Format des Lesetagebuchs sollte A4 sein, denn ihr sollt es ja auch in einen Schnellhefter
heften. =)
Ein Inhaltsverzeichnis habe ich nicht gefordert, könnt ihr aber natürlich gerne hinzufügen, vor
allem, wenn ihr euch noch zusätzliche Sachen überlegt habt. Ihr könntet z.B. auf eine letzte
Seite schreiben, wie euch das Buch überhaupt gefallen hat bzw. was euch sehr gut und was
euch gar nicht gefallen hat.
Ich gebe euch zu jeder Stunde die Teil- und Leseaufträge. Es steht euch aber frei schon mehr zu
lesen und die Kapitelzusammenfassungen aufzuschreiben. Mit dem Deckblatt und der
Erarbeitung zu Erich Kästner solltet ihr selbstständig beginnen.
Die Kapitelzusammenfassungen erfolgen in der Tabelle, die ich euch gezeigt habe. Am besten
fertigt ihr sie im Querformat an. Ihr müsst NICHT für jedes Kapitel eine neue Tabelle
anfertigen!
Wenn ihr ein gebrauchtes Buch, z.B. bei Medimops kauft, ist es nicht schlimm, wenn die ISBNNummer eine andere ist, als die, die ich angegeben habe. Ihr schreibt mir deshalb immer eure
Seitenzahl dazu. Ich selbst habe auch ein älteres Buch.

Ich hoffe es klappt alles mit der Beschaffung der Bücher.
Einen Termin zur Abgabe gebe ich euch dann noch bekannt. Ich dachte ja eigentlich, wenn wir uns in der
Schule wiedersehen, aber wie heute herauskam, kann das noch etwas dauern. Dann werde ich die
Lesetagebücher eben selbst bei euch abholen, wenn es so weit ist. Mal sehen wie sich die Dinge noch
entwickeln. =)
Bei weiteren Fragen dürft ihr mir weiterhin gerne schreiben. Ich versuche immer schnell zu antworten.
Meistens klappt es aber erst abends. Ihr könnt euch ja denken, warum. 😊
So, genug geredet bzw. geschrieben. Hier kommt euer Arbeitsauftrag für die heutige Stunde:
Zunächst noch einmal der Link zum Buch, bis ihr euer eigenes habt:
https://www.you-books.com/book/E-Kastner/Punktchen-und-Anton
1. Lest Kapitel 2 und 3 und schreibt eure Kapitelzusammenfassung weiter. Wer möchte kann mir
gerne seine Zusammenfassung schicken, damit ihr wisst, ob ihr alles so weit richtig macht.
2. Denkt nebenbei auch immer an die Zitate, die ihr sammeln sollt. Vielleicht war ja schon eine
Textstelle dabei, die ihr besonders toll fandet.
3. Vergesst nicht das Deckblatt und die Recherchen zu Erich Kästner.
Und dann klingelt es auch schon und die Deutschstunde ist zu Ende!
Eure Frau Dittmer
P.S. Vergesst nicht mir eure Selbsteinschätzung zu schicken! Und DANKE für euer Feedback. Ich glaube
wir sind auf einem guten Weg.

