
Aufgaben Deutsch: Lesetagebuch als Langzeitaufgabe

lhr habt sicherlich schon fleißig an eurem Lesetagebuch gearbeitet.
Es ist schade, dass wir uns während des Lesens nicht über die
Handlung des Buches, über das,
unterhalten können.
Wenn wir uns am 26. Mai in der
Lesetagebuch mit, selbst wenn ihr

was Rico und Oskar erleben,

Schule sehen, bringt bitte euer
noch nicht alle Pflichtaufgaben

gemacht habt.
Druckt bitte auch die ZusaEaufgaben aus, die ihr machen wollt.
Dann können wir sie im Unterricht besprechen.

Hier noch einmal die Aufgaben:

o Welche Enrvartungen knüpfst du an das Buch?
o Beschreibe die Titelseite.
o Worum geht es in jedem Kapitel? Schreibe 6-8 Stichpunktel2-3

Sätze zum lnhalt jedes Kapitels und zu den auftretenden
Personen.

o Notiere Textstellen, die lustig, traurig, nachdenklich stimmen.
o Notiere eigene Gedanken zu den Kapiteln.
o Notiere: Das gefällt mir guVnicht gut, weil...
r Verfasse mind. 2 Textproduktionen: Schreibe zum Beispiel einen

Brief an eine Romanfigur, eine E-Mail, einen lnneren Monolog.
r Entwerfe mindestens 2 Skizzen, Zeichnungen, Bilder oder Comics

zu einem oder zu mehreren Kapiteln deiner Wahl.
. Schreibe einen Steckbrief über den Autor.
o Bewerte und empfehle das Buch.
. Entwerfe schließlich ein Deckblatt, welches zum Buch passt und

lege ein lnhaltsverzeichnis an.

Die Zusatzaufgaben stehen in der Gloud im Team 6d.

Aufgaben Englisch ab 25.05.2020

Die Hausaufgaben werden in den Online-Englischstunden gestellt.



Französisch F6

Plan de travail hebdomadaire/Wochenplan 5 : 25.05.-08,06.2020

Tous ensemble 1, Unit6 5 « Lisa ä Paris »

. Gorrigez vos devoirs. Korrigiert zunächst sorgfältig eure Aufgaben aus Wochenplan
4 (18.-25.05.20) mit Hilfe der Lösungen Seite 2.

. R6visez les verbes, le vocabulaire, la prononciation, les heureel Wiederholt die
Verben, die Vokabeln, die Aussprache, die Uhrzeiten.

. Copie « A propos : il est quelle heure ? »:

a) Ordnet den Uhren die passenden Uhrzeiten zu.
b) Bildet mit den Uhzeiten einfache, aber sinnvolle Sätze, z.B.:

« A sept heures moins vingt, je mange une bag'uette. »

o Gopie Kopieryorlage 4

a) ll est quelle heure ? Schreibt die Uhzeiten 1-9 in Worten auf.
b) Qu'estce que les personnes font ä quelle heure ? Was machen die Personen um

wieviel Uhr ? Schreibt sinnvolle Sätze, z.B. ,,A cinq heures, Maxime va ä la
piscine."

c) Schreibe deinen eigenen Tagesablauf mit Uhzeiten. Nenne 6-8 Aktivitäten.

Hinweis: lhr braucht mir eure Aufgaben NICHT zu schicken. Wir besprechen sie in unserem
Videounterricht. Die neuen Uhrzeiten habe ich euch geschickt.



SOLUTIONS/Lösungen zum Wochenplan 4 18.-25.05.2020

Cahier d'activit6s

Die Lösungen sind als Blätter beigefügt.

Vocabulaire

Lisa habite ä Berlin, en Allemagne.
Elle est la correspondante de Julie.
Aujourd'hui, les deux copines vont ä la tour Eiffel.
Apräs, elles vont au Louvre. Le Louvre est un musöe.
Elles aiment Notre-Dame, c'est une cath6drale.
Dimanche, elles vont ä la piscine avec Maxime, c'est genial.
A six heures moins le quart, Madame Moretti arrive, la möre de Julie.
lls vont ä la cröperie.
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E!![liäf A Montmartre + nach sB, ü3
Schout euch den Film on. Wos erfohrt ihr über Montmortre?
Mocht euch Notizen.

Touscht euch mit eurem Portner/eurer Pdrtnerin ous-

Ergänzt eure Notizen.

Berichtet der Klasse ouf Deutsch eure Ergebnisse über
Montmdrtre.

5 Les mots-croisds du verbe aller ) G6 + nach sB, ü4
O o Entourez les formes du verbe oller.

Kreist die Verbformen von aller ein.

Lisez les codes et Öcrivez les phroses.

Entschlüsselt die Codes und schreibt die Sätze mit der
richtigen Form von aller.
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nous äia samedi tu avec il e11e

Lisa et
Julie

au aller on ä1' oü? ils

aux mercredi vous au elles Je Titou

Tu vas oü?Code r: d, j, m

Code z: t, j, I

Code 3: c, q, i, m

code 4: o, j, r, e, h

Code S: p, 5, j, O

O c Foites des codes. Votre portenoire les devine.
Stellt selbst Codes zusommen. Euer Portner / Eure Portnerin entschlüsselt sie-
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Anploche Atelier A s c

Julie et Lisa ä Montmartre j G2, 4, 6 + nach sB, üs
Compl6tez les cortes ovec les verbes oller, ovoir,6tre.
Vervollstdndigt die Verbkorten für dller, avoiL etre.

it/ etle / on /a-

Biion Auto-controle
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nous

vous alkr"

r. Liso Z-St....... d Poris

pour deux semoines.

correspondonte de lulie-

J u t i e : tci, no r r -SO-4a*.4:J-§

ö Montmortre.

Liso: Regorde les ortistes! lls
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irs/eiles . §o not-its / etles

Compt6tez les phroses ovec le bon verbe.

Zu jedem Text posst immer nur ein Verb. Findet heraus

welches und tragt jeweils die passende Form ein.

ils /ettes ... ......1p 
.-^-(-_

____]

2. lisor Monsieur, vous

..OIVL--t-aesbrocelets?

Le vendeur: Oui. Et j'...-4.r'.. ...

oussi des foulords.

/u1ie: Regorde, liso.ll - . ..4..,

oussi des cosquettes-

Lrso; Mois nout Qt rb n aS

seulement 5 euros !

c Ecrivez l'infinitif desverbessous le texte. Schreibt den jeweiligen lnfinitiv unter dem Text-

58 cinquante-huit

:

i" Llais
.. /'l ') .. ..(a!

tu AS
it/eltelon A-

3. Mme Moretti: Bon, les fittes.

Mointenont, nou. .0,14.9-5..

oux Chomps-Etysees.

Julie: Oh, non! Moi .i'oi foim.

Mme Moretti: Alots, on

..^V- -QZ-.,. u lo cr€pe ri e !

lutie, Liso et Mme Moretti

-l-
V_Q.qu ö lo crÖperie de

Mme Moretti.
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Atelier ,. 8,.
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b Compl6tez les phroses. Vervollstöndigt die Sätze possend zu den Bildern.

1. C'est dimonche .ll est 7tt-pfl /^Ü^lAÄ tt B-b^^P'\" - ' (' '
2. Modome Moretti o deux.... /X tt*+5...... pour lAquoboutevord.

L Aq uo bou tevord c' est Vnt* pr' § -ä ^-g"norme 
ovec nrl- 1O /SO 

6 frA*15-
3. lulie prepore ron....§4p. 

"t 
Liso cherche ,on ..14.9,-.1 ,{,{-At- lA 
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4. Moxime o rendez-vous ovec tesfilles apLid-; d-- Allft lß V-A ^4fensemble ö to piscine.
I

10 n est quelle heure? + *7 + nach sB, ü4

.rff o GEEE Ecoutez et dessinez l'heure. Hört euch die Szenen on und zeichnet die Uhrzeiger ein.

9A b EEE Meftez lo montre d ['heure. Sostelt e ure tJhr (Bostelbogen 1 om Ende des Cahiers).

Einer sogt eine Uhrzeit on, die onderen stellen ihre Uhr possend ein.

o Mettez les imoges dons le bon ordre. Bringt die Bilder in die richtige Reihenfolge und nummeriert sie.
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Oü vont les copains? + nach sB, ü2



Atelier n B c A.atlüit ::ri:rr, Ä iJio-( 0 ijtfcie

,; Ubertrog den :t
i, Diotog sinngemdß :
\.... ins Fronzösische. ...,:
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1l On va ä la piscine? + nach sB, ü6
o @!E@ Ecrivez [e diologue.

Schreibt den possenden Dialog.

Pröporez un outre diologue et jouez-le por cceur.

Bereitet einen dhnlichen Diolog vor und spielt ihn ouswendig vor.

1. Du rufst Alex on und frogst, wos ihr heute
tun könntet.

2. Atex schlögt vor, doss lhr in den

Skoterpork geht.

3. Du findest, doss es eine gute ldee ist.

Aber du guckst ous dern Fenster und

stetlst fest, doss es regnet-

(to(l ua bsr.idru
4. ALex schtegt doroufhin vor, ins Kino zu

gehen. Es löuit ein Film mit lohnny Depp.

llo-.rS 0r: /-a- Q*

ux Qu/tc \)L*-'n. I

5. Du bist ein Fon von lohnny Depp und

frogst, um wie viel Uhr ihr dorthin geht.

r,i,1tkd.»s<- 5. Atex schlögt vor, doss ihr euch um Viertel
vor fünf vor dem Kino trefft.

/."'\ \
lQ,nd-tx--t O^{ d

7. Du bist einverstonden und verobschiedest
dich bis spöter.

r,i, 3 | A-L-c..p--§d: ....
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Kopiervorlage 4
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