Gültig ab 04.05.2020

Liebe Schüler*innen, liebe Eltern,
da der Schulbetrieb auch nach den Osterferien noch nicht normal
weiterläuft, stellen wir hier weitere Aufgaben und Anregungen für die
Heimarbeit zur Verfügung.
Es ist wichtig, regelmäßig Aufgaben zu bearbeiten um die Übung und den
Anschluss nicht zu verlieren!
Die noch nicht abgegebenen alten Aufgaben können weiterhin eingereicht
werden.

Die neuen Aufgaben sind wie folgt aufgeteilt:
Lennard und Leon:
jeweils 5 Einheiten
Hannes, Skadi, Justin und Charlotte:
jeweils 10 Einheiten
Alle anderen Schüler*innen:
jeweils 7 Einheiten
Die angegebene Menge an Aufgaben muss zu jedem der Termine
eingereicht werden, dabei ist die Reihenfolge und Art der Aufgaben frei
wählbar.

Abgabetermine:

09.05.2020 – je 5/ 7 oder 10 Einheiten
16.05.2020 – je 5/ 7 oder 10 Einheiten
Für Fragen stehe ich jederzeit per Email zur Verfügung:
o.fahle@kjz-hgw.de
Ich wünsche weiterhin viel Erfolg und gutes Gelingen!
Oliver Fahle

Bei Fragen zu den Aufgaben steht natürlich der entsprechende
Fachlehrer zur Verfügung.
Manchmal kann es aber angenehmer oder sinnvoller sein, die
Antwort selbst herauszufinden.
Selbst gefundene Lösungen merkt man sich viel besser und
nachhaltiger als vorgefertigte.
Vielleicht wollt ihr aber auch mal was anderes zum Thema lesen
bzw. hören, als das was der Lehrer euch zuteilt.
Deshalb habe ich auf den beiden folgenden Seiten zwei neue
Online-Quellen aufgelistet und bei den Aufgaben nützliche
Lernvideos aufgelistet. Egal ob als Lernhilfe, für zusätzliche
Übungsaufgaben, Aufgaben oder für Selbsttests – dort ist für
jeden was dabei.

Die Liste mit den Links zu Lernvideos und -plattformen auf der
Schulhomepage ist aber auch immer noch aktuell und einen Blick
wert.

Die folgenden Internetquellen sind kostenlos und funktionieren auch
ohne Anmeldung. Bei www.schlaukopf.de wird zwar im Verlauf der
Nutzung eine Registrierung empfohlen, diese kann aber einfach
ignoriert werden – das Programm funktioniert trotzdem normal
weiter.
www.schlaukopf.de
Diese Plattform bietet jede Menge interaktive Online-Tests für jedes
Fach und jede Klassenstufe zum Lernen und zur Selbsteinschätzung.
Diese Tests sind nicht nur gute Übungen sondern auch ein wertvoller
„Zeitvertreib“.
Um die Seite optimal zu nutzen, gehe auf „Gesamtschule“, wähle dann
deine Klassenstufe (aus der Liste auf der vorletzten Seite dieser
Aufgabensammlung) und das Fach, also z.B. Deutsch. Dann musst du
noch ein Thema auswählen.
Diese Themen kannst du im Fach Deutsch bearbeiten:
• Rechtschreibübungen
• Satzzeichen
• Wortarten
• Sprichwörter und Redewendungen
• Texte erfassen
Hier ein Beispiel wie deine Menüleiste eingestellt sein könnte:

www.klett.de
Der Schulbuchverlag Klett bietet auf seiner Internetseite auch eine
Menge kostenloser Lernmaterialien für verschiedene Fächer und
Klassenstufen an. Stöbern kann sich lohnen.
Tipp: Nützliche Erklärvideos zum Thema Rechtschreibung finden sich
unter folgendem Link.
https://www.klett.de/inhalt/lehrwerk-online/67975

Wortarten:Präpositionen
Eine der Grundwortarten haben wir bisher noch nicht behandelt: Die
Präposition. Hier einige Übungen dazu.
Falls dir die Erklärungen im Text nicht reichen um das Thema zu
verstehen, schau dir dieses hilfreiche Lernvideo an:
https://www.youtube.com/watch?v=L9T83ImTcio

Erklärungen und Beispiele zum Thema „Präposition“:

Einheit 1:
Bearbeite die Aufgaben 1 a ) und 1 b) schriftlich.
Nutze dabei die Informationen der vorhergehenden Seite
oder des dort erwähnten Videos.

Einheit 2:
Bearbeite die Aufgaben 2 a ) und 2 b) schriftlich.

Einheit 3:
Bearbeite die Aufgabe 3 schriftlich.

Einheit 4:
Bearbeite die Aufgabe 4 schriftlich.

Thema „Satzglieder und Satzbau“
Diese Thema haben die allermeisten von euch schon einmal
behandelt, zumindest grob. Wie üblich kommen Themen
regelmäßig wieder dran, werden also, zur Übung und Vertiefung,
im Lehrplan wiederholt. So auch dieses.
Unten gibt es die Erklärung zum Thema in Textform.
Aber auch hierzu gibt es wieder empfehlenswerte Erklärvideos:
https://www.youtube.com/watch?v=A-wU_YJiAAA
https://www.youtube.com/watch?v=pvRubKcU_2o
Schaut euch, wenn möglich zuerst beide Videos an.
Mit dem Text unten könnt ihr dann überprüfen, ob ihr die Sache
verstanden habt. Vielleicht reicht euch aber auch schon der Text
allein zur Erklärung.

Einheit 5:
Bearbeite die Aufgaben 1 a ) und 1 b) von dieser Seite.
Nutze dabei die Informationen der vorhergehenden Seite
oder der dort erwähnten Videos.

Einheit 6:
Bearbeite die Aufgabe 2. Sie bezieht sich auf die Sätze aus
Aufgabe 1 auf dieser Seite. Es gibt mehrere Möglichkeiten,
die Satzglieder umzustellen. Schreibe für jeden Satz zwei
davon auf.

Einheit 7:
Lies dir die Erklärung zu „Subjekt“ genau durch und
bearbeite Aufgabe 1a).

Einheit 8:
Bearbeite Aufgabe 1b) schriftlich und formuliere
dabei alle Sätze um.

Einheit 9:
Lies dir die Erklärung zu „Prädikat“ genau durch und
bearbeite Aufgabe 1a).

Lies dir die Erklärung zu „Objekt“ genau durch.
Du brauchst sie für die folgenden Aufgaben.

Einheit 10:
Bearbeite Aufgabe 1 schriftlich.

Einheit 11:
Bearbeite die Aufgaben 2a) und 2b) schriftlich.

Lies den Text über Adverbiale Bestimmungen genau durch.
Zusätzlich kannst du dir noch dieses Video anschauen:
https://www.youtube.com/watch?v=amhK7Xc6db0

Einheit 12:
Bearbeite Aufgabe 1 schriftlich.

Einheit 13:
Bearbeite Aufgabe 1a) und 1b) schriftlich.

Einheit 14:
Beantworte folgende Fragen schriftlich:
• Aus welchen Wortarten kann das Satzglied
„Subjekt“ bestehen?
• Aus welchen Wortarten kann das Satzglied
„Objekt“ bestehen?
• Zu welcher Wortart gehören die Wörter/das Wort
im Satzglied „Prädikat“?

Lies dir den Text genau durch. Wenn dir diese Erklärung
nicht reicht, schau dir dieses Video über Kommaregeln an:
https://www.youtube.com/watch?v=vXuyvv7t9hs

Einheit 15:
Bearbeite Aufgabe 1 schriftlich.

Lies dir den Text genau durch, du brauchst ihn für die
folgenden Aufgaben.

Einheit 16:
Bearbeite die Aufgaben 1 und 2.

Einheit 17:
Bearbeite die Aufgabe 3.

Die Zeichensetzung bei wörtlicher Rede haben wir bereits
ausführlich geübt. Schau dir zur Erinnerung den Text
genau an.
Wenn dir das nicht reicht sieh dir dieses Video an:
https://www.youtube.com/watch?v=WOEXfwkIw0o

Einheit 18:
Bearbeite die Aufgaben 1a) schriftlich.

Einheit 19:
Bearbeite die Aufgaben 1b) schriftlich.

Einheit 20:
Besteht auf der Seite www.schlaukopf.de im Fach Deutsch in
eurer Klassenstufe mindestens drei Tests mit der Note 3 oder
besser. Dies muss in einem der unten aufgelisteten
Themenbereiche geschehen. Durch wiederholtes Üben
werdet ihr immer besser. Da sich die Aufgaben bei jedem
Testdurchlauf abwechseln und euch immer die richtige Lösung
angezeigt wird, lernt ihr so ganz schnell ganz viel.
So gehst du vor: Gehe auf „Gesamtschule“, wähle deine
Klassenstufe (aus der Liste unten) und das Fach Deutsch.
Wenn während des Arbeitens ein Fenster zur Registrierung
aufgeht, klicke daneben oder auf „abbrechen“.
Diese Themen kannst du im Fach Deutsch bearbeiten:
• Rechtschreibübungen
• Satzzeichen
• Wortarten
• Sprichwörter und Redewendungen
• Texte erfassen
Ein Beispiel wie deine Menüleiste eingestellt sein könnte:

Um die Aufgabe abzuschließen, mache einen Screenshot oder
ein Foto vom Bildschirm mitsamt der Menüleiste, so wie hier:

KL 5: Jason, Lennard / KL 6: Lukas, Jonas, Philip, Azad,
Sunny, Leon, Nick / KL 7: Marvin, Robin, Dominik /
KL 8: Hannes, Justin, Charlotte, Skadi

Alle Inhalte dieses Dokumentes dürfen ausschließlich zu
privaten Bildungszwecken durch Eltern und Schüler des
Kinder- und Jugendzentrums „Haus des Arbeitens und
Lernens“ genutzt werden.
Die Arbeitsblätter basieren auf Materialien aus, an
unserer Schule genutzten, Druckausgaben des
Cornelsen-Verlags.
Diese Inhalte sind hier aufgrund der bundesweiten
aktuellen Lage für unsere Schüler/innen online abrufbar.

