
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6B,

hier kommt euer Wochenplan vom 16.03. bis zum 20.03.2020 für

Deutsch!

→ Wie am Freitag schon besprochen, sollt ihr im Laufe der nächsten Woche an

euren Lesepässen weiterarbeiten! Neues Material steht euch dafür in diesem Ordner

zur Verfügung.

→ Bitte bearbeitet alle die Arbeitsblätter „Grammatik“. Ich kontrolliere dann bis zum

20.03. eure Ergebnisse und gebe euch Rückmeldung.

→ Alle, die die Note 4, 5 und 6 in ihren Lesetagebüchern haben, müssen ihre

Lesetagebücher auf jeden Fall überarbeiten. Wenn wir uns wiedersehen, werde ich

die Lesetagebücher ein zweites Mal einsammeln und neu bewerten. Für alle mit der

Note 2 und 3 ist die Überarbeitung freiwillig.

Damit ich eure Mitarbeit und Leistungen weiter bewerten kann, bitte ich euch mir 

spätestens am 20.03. all eure Ergebnisse dieser Woche abfotografiert oder als Datei 

per E-Mail zuzuschicken.

Falls ihr Fragen habt und/oder Tipps, weiteres Material oä braucht, könnt ihr mich

jederzeit erreichen! Eure Eltern haben meine Kontaktdaten.

Bleibt gesund!

Viele Grüße

Frau Süß
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Datum gelesene Seiten Anmerkungen (Inhalt, Stichpunkte, 
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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!
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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?
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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



Lesepass für das Trainig mit eigenen Texten

Trainingstext vorbereiten 

1. Suche Dir einen Roman oder einen anderen längeren Text aus.                             

Bei einem längeren Text wie einem Zeitungsartikel oder einem Sachtext musst Du bereits vorher schon 

abschätzen können, dass Du mindestens 5 Minuten laut vorlesen kannst. Sonst musst Du einen anderen 

längeren Text auswählen. Mit einem Roman bist Du immer „auf der sicheren Seite“ .:-) 

2. Lies Dir leise (für Dich selbst) einen Ausschnitt aus dem Roman über mehrere 

Seiten oder den längeren Text durch. Trage, wenn nötig, auch die Seiten ein 

(bspw. S. 9-13).

3. Fang nun an diesen Ausschnitt laut zu lesen. Dabei musst die Zeit stoppen. Du 

musst mindestens eine laute Lesezeit von 5 Minuten haben und solltest Dich auf 

maximal 15 Minuten beschränken. Diese laute Lesezeit trägst Du dann in der 

zweiten Spalte von links ein. 

 

Training mit dem Trainingstext

Du sollst Deinen ausgewählten und vorbereiteten Trainingstext nun vier Mal an vier 

aufeinander folgenden Tagen (mindestens aber an vier Tagen in einer Woche) einem  

Erwachsenen laut vorlesen. 

Achte dabei auf die Kriterien für das ausdrucksstarke Lesen!

Dabei musst Du die eingetragene Lesezeit nicht mehr beachten, sondern nur noch den 

festgelegten Textumfang. Denn mit jedem weiteren Vorlesen wirst Du sicherer im Lesen 

werden und sehr wahrscheinlich auch schneller. 

Lass Dir nach jedem Vorlesen mit Datum und Unterschrift belegen, wem Du wann 

Deinen Trainingstext laut vorgelesen hast. 

Hast Du eine Zeile mit vier aufeinanderfolgenden Tagen innerhalb einer Woche voll, 

startest Du mit einem neuen Traingstext in das neue Training. Du bereitest Deinen 

Trainingstext dann wieder vor wie es oben erklärt ist. 

Viel Spaß!

Lesepass gesehen am:_______________ von ________________________
     Datum    Unterschrift eines Erziehunngsberechtigten



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



 
DIE FIGUREN

Name
Alter
Aussehen

Charakter-

eigenschaften

Beziehungen zu 

anderen Figuren



träumt von…

hat Angst vor…

Besonderheiten

Meine 

persönliche 

Meinung
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Die Zeitformen des Verbs: Präsens und Präteritum (Seite 1)

Die Personalform eines Verbs hat immer auch eine Zeitform, das Tempus. 

Die einfachste Zeitform ist das Präsens. Es bezeichnet eine Handlung in der 
Gegenwart. 
Beispiele: Ich gehe ins Schwimmbad. Wir gehen zur Schule.

Das Präteritum bezeichnet eine Handlung in der Vergangenheit. 
Man verwendet es vor allem im schriftlichen Erzählen und in Berichten. 
Beispiele: Ich ging ins Schwimmbad. Wir gingen zur Schule.

 1 Schreibe die Verben in den Klammern in der richtigen Personalform im Präsens 
in die Lücken. Nimm dabei ein Wörterbuch zu Hilfe.

Hallo Mama!

Ich __________________ gerade im Internet-Café. (sitzen)

Ich __________________ total geschafft von den letzten Tagen (sein)

und __________________ auch noch einiges vor mir. (haben)

Trotzdem __________________ ich hier alles ganz prima. (finden)

Auch die Betreuer __________________ ganz nett. (sein)

Du __________________ dich bestimmt dafür, (interessieren)

wie meine Woche __________________. (aussehen)

Das __________________ ich dir heute Abend. (schreiben)

Wir __________________ nämlich gleich Volleyball. (spielen)

Liebe Grüße, deine Jana
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Die Zeitformen des Verbs: Präsens und Präteritum (Seite 2)

 2 a) Unterstreiche alle Verben im Text. Sie stehen im Präsens (Gegenwart).

b) Schreibe alle Verben im Präteritum aus dem Kasten in die passende Zeile. 

c) Schreibe nun den Text im Präteritum in die Zeilen.

regierte • hing • wieherte • besaß • war • ritt
tropfte • herrschte • fühlte • war • wohnte

Ein kleiner König hängt sehr an seinem Ö.   hing
                                                                                         
Er ist sehr stolz auf dieses Ö. 
                                                                                            

Er besitzt sonst nichts, 
                                                                                            

auf das er stolz ist, 
                                                                                            

denn er regiert ein kleines Land, 
                                                                                            

in dem große Unordnung herrscht. 
                                                                                            

Er reitet ein Pferd, 
                                                                                            

das andauernd wiehert, 
                                                                                            

und wohnt in einem Palast, 
                                                                                            

in dem der Regen in die Suppe tropft. 
                                                                                            

Trotzdem fühlt er sich als ein echter König, 
                                                                                            

ein König mit einem schönen, dicken Ö. 
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Die Zeitformen des Verbs: Das Futur I

Das Futur I bezeichnet eine Handlung in der Zukunft.
Es wird aus einer Präsensform von werden und dem Infinitiv gebildet. 
Beispiele: Ich werde schlafen. Wir werden morgen zusammen lernen.

 1 Fülle die Lücken mit den Wörtern aus dem Kasten. Verwende das Futur I.

fahren • kaufen • ausschlafen • reisen • verbringen

Die Ferien stehen vor der Tür

Bald       werden                                 wir Zeugnisse       bekommen                                            .

In den Ferien ____________ ich jeden Tag ________________________.

Wann ____________ ihr nach Frankreich _________________?

Mein Vater ____________ morgen im Bahnhof die Fahrkarten _________________.

Und wo ____________ du die Ferien ________________________?

Ich ____________ mit meinen Eltern nach Nordafrika _________________.

 2 Wie sieht die Schule der Zukunft aus? Schreibe Sätze im Futur I auf. 
Du kannst auch eine Zeitangabe hinzufügen.

Die Lehrer erscheinen auf einem großen Bildschirm.

  Die Lehrer werden in Zukunft auf einem großen Bildschirm erscheinen.
                                                                                                                                    
Gespräche mit ihnen führt man nur noch übers Telefon.

                                                                                                                                    
Alle Schüler sitzen beim Lernen in bequemen Sesseln.

                                                                                                                                    
Vokabeln lernt man, indem man eine süße Flüssigkeit trinkt.

                                                                                                                                    
Für den gesunden Ausgleich sorgen Sport und Spiele.

                                                                                                                                    
Hausaufgaben gibt es keine.

                                                                                                                         


