Deutsch, 6b, 15.01.2021
Liebe 6b,
heute mal ohne viel Worte!
Es fehlen immer noch einige Selbsteinschätzungen! Und bei den anderen bedanke ich mich für das
Zusenden! Das klappt sehr gut und ihr macht das toll bis jetzt!
Aufgabe
•
•

Lest Kapitel 4 und 5 und schreibt weiter eure Kapitelzusammenfassungen!
Habt auch die Zitate immer noch im Hinterkopf!

Und jetzt noch etwas für die ganz Fleißigen, oder die, die sich noch eine gute Note dazu
verdienen wollen: (das heißt, die folgende Aufgabe ist FREIWILLIG)
Schreibe eine Rollenbiografie von Pünktchen oder Anton.
Infos: Wenn du eine Figur beschreiben willst, kannst du auch in die Rolle einer Person schlüpfen. (Nicht wie in der
Aufgabe 5 des Lesetagebuches = Charakterisierung)
Folgende Fragen helfen dir dabei:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Wie heißt du?
Wo wohnst du?
Wie alt bist du?
Wie siehst du aus? (Größe, Körperbau, Haare, Gesicht, Kleidung ...)
Wie sprichst du? (Stimme) Wie verhältst du dich? (Gestik und Mimik)
Was ist an deinem Verhalten besonders?
Wer sind deine Eltern?
Welche Berufe haben sie? Sind sie arm oder reich?
Worüber freust du dich?
Was ängstigt dich?

So kannst du beginnen:
Ich heiße Luise Pogge, aber alle nennen mich Pünktchen, weil ...
oder
Ich heiße Anton Gast und wohne gemeinsam mit meiner Mutter in …

Mailt mir, wenn ihr möchtet, eure Ergebnisse bis Montag, 18 Uhr.

Anmerkung
Ein kleines Problem hat sich noch ergeben. Meldet euch bitte, wenn ihr das Taschenbuch von
Amazon bestellt habt, dessen Link ich euch geschickt hatte. Es ist eine Version für Erwachsene, die
Deutsch lernen und daher etwas vereinfacht. Außerdem sind Kapitel ausgespart. Ich kann euch die

zwei fehlenden Kapitel, die Einleitung und Nachdenkereien dann einscannen und zusenden ,
oder ihr schickt das Buch doch zurück und bestellt die Version, von der ich euch die ISBN-Nummer
gegeben hatte.
Es tut mir leid, dass ich darauf nicht genau geachtet habe und hoffe, dass wir eine Lösung finden!
Eure Frau Dittmer

