Hallo, meine liebe Klasse 5b,
ich hoffe, ihr seid alle gesund und freut euch schon auf ein Wiedersehen in unserem Klassenraum.
Diese Woche wirst du dich mit zwei Schwerpunkten auseinandersetzen, einmal mit der Grammatik und
einmal mit unserem Rico!
Bearbeite die Aufgaben sorgfältig und genau! Ich halte mir die Möglichkeit einer Benotung vor!

Aufgaben vom 23.03. - 27.03.
1.

Wiederhole die Satzglieder mithilfe der folgenden Internetseite:
https://online-lernen.levrai.de/deutschuebungen/grammatik_5_7/17_alle_satzglieder/07_satzglieder_praepositionalobjekte_uebung
en.htm
Wenn du mit dieser Seite (Seite 5, siehst du in der Überschrift fett gedruckt) fertig bist,
geh oben rechts auf „nächste Übung“ (ist rot).
Du bearbeitest alle Seiten bis einschließlich Seite 8! (fett gedruckt, Überschrift)

2. Wir kommen zu unserem Rico:
a) Übernimm dir die Teilüberschrift „Oskars Befreiung und der wahre Täter“ in deinen Hefter
und unterstreiche sie mit einem Lineal!
Lies dir die Seiten 183-212 nochmal genau durch!
b) Wähle dir aus den folgenden Vorschlägen einen aus und bearbeite ihn entsprechend der
Aufgabenstellung:
1) Zeichne ein Bild davon, wie Rico den Schlüssel von Marrak stiehlt!
2) Zeichne in einem Comic mit mehreren Einzelbildern den Weg auf, den Rico nimmt, um
Oskar zu finden (S. 182-191). Du kannst Ricos Gefühle auch in Gedankenblasen ausdrücken!
3) Zeichne ein Bild von dem grünen Zimmer, in dem Oskar gefangen ist!
Verwende ein weißes A4-Blatt! Verwende die ganze Fläche! Zeichne ordentlich und farbig!
Wenn du in 5-10 min fertig bist, dann fange am besten nochmal an, weil es dann falsch
ist!!
c) Wähle dir aus den folgenden Vorschlägen einen aus und bearbeite ihn entsprechend der
Aufgabenstellung:
1) Verfasse einen inneren Monolog aus Ricos Perspektive, in dem ihr seine Gefühle und
Gedanken aufschreibt, als er Oskar wiederfindet (S. 190). Hilfsmittel: Duden
2) Verfasse einen inneren Monolog aus Oskars Perspektive, in dem ihr seine Gefühle und
Gedanken aufschreibt, als Rico ihn findet (S. 190). Hilfsmittel: Duden

Ich freue mich, eure inneren Monologe zu hören bzw. sie zu lesen! =)

Bis bald, eure Frau Olejnik

