
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 6,      

mit Sicherheit habt ihr euch in der letzten Zeit viel mit Gedichten (und auch den Aufgaben zu 
Rechtschreibung und Grammatik) beschäftigt. Da wir uns zeitnah noch nicht sehen werden, könnt ihr 
uns Deutschlehrern auch weiterhin Fragen zu diesem Thema stellen. Wir sind unter folgenden  
E-Mailadressen erreichbar:  
 
6a =  Fr. Fei fei@asronline.de 

6b =  Hr. Fo  fo@asronline.de 

6c =  Hr. Op op@asronline.de  

6d= Fr. Cl cl@asronline.de 

Spätestens ab Montag, den 27.04.2020 beginnen wir dann gemeinsam mit dem neuen  Thema Lektüre: 

Neue Aufgaben: 

Im Rahmen des neuen Unterrichtsvorhabens wollen wir gemeinsam mit euch 
eine Lektüre lesen. Folgende Lektüre haben wir uns ausgesucht, die ihr euch 
schnellstmöglich (bis 27.04.2020) zulegen sollt: 

Titel: … und jetzt sehen mich alle!  

ISBN: 978-3-86760-165-8 

Preis: 5,95 € 

Wie beim letzten Thema bekommt ihr von uns einen Zeitplan vorgegeben. 
Allerdings müsst ihr diesen einhalten, damit ihr auch alle Aufgaben möglichst 
problemlos lösen könnt.  

Zeitplan 1. und 2. Woche:  

23.04.2020 
- 8.05.2020 

Ø Lese in dieser Zeit das komplette Buch. Du wirst sehen, es ist so 
spannend, dass du damit schneller fertig als du glaubst. ;-) 

Ø Erstelle für alle Aufgaben, die du zum Buch bearbeitest, einen eigenen 
Hefter. Alles was du schriftlich machst, musst du in diesen Hefter 
einordnen.  

Ø Fertige nun ein eigenes Deckblatt für diesen Ordner an. 
Auf dem Ordner soll  
1. der Titel des Buches, 2. das Fach (Deutsch), 3.dein Name und deine 
Klasse und 4. ein passendes Bild sein. Du darfst selbst etwas malen oder 
auch etwas Ausgedrucktes aufkleben. 

Ø Bearbeite die Arbeitsblätter AB 1, AB 2, AB 3 und AB 4. Wenn du manche 
Antworten noch nicht weißt, kannst du sie auch später, wenn du weiter 
im Buch bist, beantworten. 
Schreibe immer alles, was du lösen kannst, auf.  
 
Achtung !!!! Achte bei allen Aufgaben, die du machst, immer auf das 
Datum (rechts oben) und die Überschrift ( z.B. AB 5 „Eine blöde Idee“) 
 



 

 

 

 

Zeitplan 3. Woche: 

11.05.2020 
- 15.05.2020 

Ø Jetzt kommen Aufgaben bis zu Seite 63. 
Ø Bearbeite hierzu die Arbeitsblätter AB 5, AB 6, AB 7, AB 8, AB 9. 

 

Zeitplan 4. Woche: 

18.05.2020 
- 22.05.2020 

Ø Nun folgen Aufgaben bis zur Seite 119. 
Ø Bearbeite hierzu die Arbeitsblätter AB 10, AB 11, AB 12. 
Ø Überprüfe, ob du jetzt alle Aufgaben, die du gemacht hast, auch in der 

richtigen Reihenfolge eingeheftet hast. 
Ø Falls du noch Zusatzaufgaben benötigst, melde dich bei deine/m/r 

Deutschlehrer/in (Wir haben noch einige Aufgaben 😊 ). 
 

 

Wir wünschen euch viel Spaß und  


