
Arbeitsaufträge in Deutsch (3a) von 15. – 17.4. 

 
Liebe Schülerinnen und Schüler der 3a! 

 

Wir hoffen, ihr konntet euch nach diesen ungewöhnlichen Wochen über die Osterferien gut 
erholen. Nun sollten (müssen) wir wieder anpacken!  
Bitte haltet euch an die Vorgaben, wenn ihr uns etwas schickt oder abgebt, das hilft uns 
sehr. Danke und gutes Gelingen! 
Wichtig! Wir arbeiten beim nächsten Plan wieder mit dem Topic. Wer lieber im Heft selber 
blättert, kann es sich holen (falls ihr Do. oder Fr. etwas abgeben müsst). Gibt´s aber auch 
wieder digital. 
Die korrigierten Aufträge liegen auf und können abgeholt werden. 
 

    Schreibauftrag (in Word) 
 
A) Nimm Stellung zu der aktuellen Situation: Wie wirkt sich diese Krise auf dein 
Alltagsleben aus? (Neue Lernsituation, Familie, Tagesablauf zuhause, „Indoor-
Freizeit“, …) – Wie denkst du über diese Dinge? 
  
B) Finde 2 Argumente zum Thema im 3-B-Schema (siehe Beispiel) 
    Beispiel: Ich behaupte, dass digitales Lernen für mich kein Problem darstellt, weil 
                    ich mich am Computer eigentlich gut auskenne. Wir haben seit drei Jahren  
                    an unserer Schule Informatik und deshalb bereitet mir diese Lernform  
                    keine großen Schwierigkeiten. 
 
Verwende Schriftgröße 12, Zeilenabstand 1,5. Gesamtwortanzahl mind. 150 Wörter 
Achtung! Abgabe per Mail an deine dir zugeordnete Lehrerin bis 17.4. 
      Bitte als Word-Dokument (keine pdf-Datei) mailen! 

 

 Rechtschreibung:  
 
Kapitel: Groß- und Kleinschreibung – SB S. 158 – 160 (alle Übungen bis Ü40) 
Selbstkontrolle! Übungen, die nicht im Buch gemacht werden können, ins SÜ-Heft. 
Gruppenarbeit muss leider alleine gemacht werden, zum Ansagen von Diktaten wird 
sich bestimmt jemand finden, ansonsten ist ein Laufdiktat eine Möglichkeit.   
 
 

Arbeitsaufträge in Deutsch (3a) von 20. – 24. 4. 

 Rechtschreibung: Kleinschreibung – SB S. 160 – 162 (Ü41 – Ü47) 
Selbstkontrolle! Übungen, die nicht im Buch gemacht werden können, ins SÜ-Heft. 

 

 TOPIC-Wochenplan (Nr. 3 freiwillig!) 
Können die Arbeitsblätter und Leserallye nicht ausgedruckt und dort ausgefüllt 
werden, liegen sie auch in der Schule zum Abholen auf 
Achtung! Nur Topic-Aufträge bis 24.4. in der Aula abgeben (kein Sprachbuch, das 
braucht ihr zum Weiterarbeiten)   


