
Liebe Schülerinnen und Schüler der 5A,

hier kommt euer Arbeitsplan für Deutsch! :-)

→  Bitte arbeitet in euren Lesepässen (Trainingstexte/„lautes Lesen“) weiter wie bisher. 

Falls euer Lesepass voll sein sollte, beginnt bitte mit einem zweiten Lesepass. Dafür stehen 

euch die  Dokumente (Lesepass, Anleitung, „Gut vorlesen heißt...“)  hier nochmal zur 

Verfügung.

→ Ihr sollt ein individuelles Lesetagebuch beginnen und bis zu den Osterferien vollständig 

bearbeiten. Das Material dazu findet ihr auch hier im Anhang. 

Wählt für dieses Lesetagebuch selbstständig ein Buch eurer Wahl aus, das ihr noch nicht 

vollständig gelesen habt. Dieses soll mindestens ab 10 Jahren empfohlen sein. Hierfür könnt 

ihr auch das Buch verwenden, aus dem ihr eure Traningstexte für den Lesepass auswählt 

(sofern es ein Roman für Kinder ab 10 Jahren ist und ihr dieses noch nicht vollständig 

gelesen habt). Falls ihr dazu noch weitere Anregungen braucht oder Fragen habt, meldet 

euch bitte bei mir. Ich helfe euch gerne weiter!

Sobald die Schule wieder geöffnet hat, wird dieses Lesetagebuch von mir eingesammelt und 

wie eine Klassenarbeit bewertet werden. 

→ Bitte bearbeitet in euren Arbeitsheften die Seiten 90-96 („Regeln zum Rechtschreiben – 

Auf Nummer sicher“) , die Seiten 97-101 („s-Schreibung“) und die Seiten 102-107 („Groß- 

und Kleinschreibung“).  Schreibt bitte jeweils die blauen Merkkästen in euer Deutschheft 

ab.

Damit ich eure Leistungen weiter bewerten kann, bitte ich euch mir bis zu den Osterferien 

mindestens 2 Mal eure (Zwischen-)Ergebnisse abfotografiert oder als Datei per  E-Mail 

zuzuschicken.  Falls ihr  Fragen habt oder Tipps, weiteres Material oä braucht, könnt ihr 

mich jederzeit erreichen! Eure Eltern haben dafür meine Kontaktdaten.

Bleibt gesund!

Viele Grüße

Frau Auriga



Wochenpläne 

16.- 20. März 2020

1. Weiterarbeit mit dem Lesepass „lautes Lesen“:

Für diese Woche einen neuen Textabschnitt zum Vorlesen vorbereiten (mindestens 5 Minuten). An 
vier Tagen den Text einem Erwachsenen vorlesen und in der Tabelle das Datum eintragen und 

unterschreiben lassen.

2. Rechtschreibtraining im Deutschbuch-Arbeitsheft 5:

Regeln zum Rechtschreiben  - Auf Nummer sicher: S. 90-96 bearbeiten

Die blauen Informationskästen auf den S. 90 - 96 bitte ordentlich ins Regelheft abschreiben! Danke! 


3. Erstellen eines  Lesetagebuchs für einen Roman (siehe Brief)

23.- 27. März 2020

1. Weiterarbeit mit dem Lesepass „lautes Lesen“:

Für diese Woche einen neuen Textabschnitt zum Vorlesen vorbereiten (mindestens 5 Minuten). An 
vier Tagen den Text einem Erwachsenen vorlesen und in der Tabelle das Datum eintragen und 

unterschreiben lassen.

2. Rechtschreibtraining im Deutschbuch-Arbeitsheft 5:  

Übungsseiten zur s-Schreibung: S. 97-101 bearbeiten

Die blauen Informationskästen auf den S. 97, 99 und 100 bitte ordentlich ins Deutschheft 
abschreiben! Danke! 

3. Erstellen eines  Lesetagebuches für einen Roman (siehe Brief)



30. März  - 3. April 2020

1. Weiterarbeit mit dem Lesepass „lautes Lesen“:

Für diese Woche einen neuen Textabschnitt zum Vorlesen vorbereiten (mindestens 5 Minuten). An 
vier Tagen den Text einem Erwachsenen vorlesen und in der Tabelle das Datum eintragen und 

unterschreiben lassen.

2.     Rechtschreibtraining im Deutschbuch-Arbeitsheft 5:  

Groß-und Kleinschreibung: S.102-107 (S.103 oder S.104) bearbeiten

Die blauen Informationskästen auf den S. 102, 103 und 105 bitte ordentlich ins Deutschheft 
abschreiben! Danke! 

3. Erstellen eines  Lesetagebuchs für einen Roman (siehe Brief)



Lesetagebuch
Name:                                      

Klasse:               



Leseprotokoll

Buchtitel:                  
Datum gelesene Seiten Anmerkungen (Inhalt, Stichpunkte, 

Besonderheiten...)



Mein gelesenes Buch

Verfasser/in: ______________________________________________

Titel: ______________________________________________

Verlag: ______________________________________________

Erscheinungsjahr: ________________________

Erscheinungsort: _________________________

Meine Lesezeit: _________________________

Wem gehört das Buch? _________________________

Zum Inhalt des Buches

Schreibe eine Zusammenfassung des Buches. Verwende das Präsens!

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Nenne die Hauptpersonen und beschreibe zwei ausführlicher (Alter, 
Familienbezüge, Charaktereigenschaften).

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Schreibe eine Textstelle heraus, die du für besonders wichtig hältst. Begründe 
deine Wahl.

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Stelle dar, wie dir das Buch gefallen hat und begründe dein Urteil!

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Zusatz (freiwillig):
Schildere ein Ereignis, das dich in irgendeiner Weise beeindruckt hat. Zum 
Beispiel: 
Du warst überrascht vom Verhalten einer Person. Warum?
Du hast etwas Ähnliches erlebt. Möchtest Du es hier erzählen?
Ein Geschehen hat dich traurig gemacht. Warum?
________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________



Lesepass von                  
für das Training mit eigenen Texten

Start:    
Klasse: 

Titel des Trainingstextes 
(ggf. mit Seitenzahl zur 
Eingrenzung)

Lesezeit 
(in Minuten, 
mind. 5 
Minuten)

Datum     Unterschrift Datum    Unterschrift Datum   Unterschrift Datum      Unterschrift





Gut vorlesen heißt: ausdrucksstark vorlesen!!

        Achte auf deine Pausengestaltung

Wo müssen beim Vorlesen 
  Pausen gemacht werden?

     Achte auf dein Tempo          Achte auf die Satzzeichen
           beim Lesen

Wie und wozu kann man schnelles                   Wie muss man unterschiedliche
               und langsames                         Satzzeichen betonen?
      Vorlesen gezielt einsetzen?

Achte auf bestimmte Leseanweisungen 
und wichtige Signalwörter

Lese dann mit einem entsprechenden Ausdruck: 
z. B. traurig, wütend, 

         leise, laut, ängstlich usw.

Pause: │

langsames Lesetempo: _ _ _ _ _ _ _ 

schnelles Lesetempo: 

Signalwörter: traurig 
fröhlich 
wütend 
leise 
laut 
usw.

Leseausdruck




