
Aufgabe im Fach Deutsch bis zum 30.4.2020 

Buchvorstellung: 
 

Arbeitsauftrag: Suche dir ein Buch, welches deiner Meinung nach 
lesenswert ist. Du kannst dazu ein wenig recherchieren im Netz, was 
zur Zeit „in“ ist, dir Klassiker von deinen Eltern vorschlagen lassen 
oder mal eine/n Freund/in fragen, ob sie dir eins empfehlen können. 
Du kannst dir eins kaufen (ab heute sind die Buchläden wieder 
geöffnet), dir in der Stadtbücherei eins kostenlos leihen (momentan 
kann man sich sowohl die Bücher aufs Tablet oder Handy über die 
Onleihe ausleihen oder telefonisch oder per Email Bücher 
aussuchen und dann kann man es um eine bestimmte Zeit abholen 
(Infos dazu schicke ich euren Eltern separat zu)oder leihe es dir bei 
einer / einem Freund/in, älteren Geschwistern etc. Ansonsten 
können wir auch einen Termin in der Schule ausmachen und ich 
gebe dir eins aus unserer Schülerbücherei. Das würde ich dann 
selbst auswählen und dir an der Eingangstür aushändigen. Es muss 
nicht zwingend ein Antolin-Buch sein. Bereite dazu eine 
Buchpräsentation vor, die du vor der Klasse halten kannst, sobald 
wir einen einigermaßen regulären Unterricht haben werden. Der 
Vortrag kann rein mündlich erfolgen, du kannst aber auch Hilfsmittel 
wie eine Übersicht in DIN A4 / DIN A3 oder ein Plakat erstellen. Die 
Buchvorstellung wird benotet! 
 

 

So funktioniert eine gelungene Buchvorstellung 

➢ Titel, Erscheinungsdatum und Verlag des Buches 

benennen 

➢ Vorstellung des Autors (Wann und wo geboren, was für ein 

Beruf? Hat er noch etwas Anderes geschrieben?) 

➢ Vorstellung der Hauptfiguren der Geschichte (Was haben 

sie für einen Charakter? Was für eine Beziehung haben sie 

zueinander?) 



➢ Kurze Zusammenfassung des Inhalts (aber ohne das Ende 

zu verraten), Was gibt es für Probleme, Aufgaben oder 

Abenteuer? 

➢ Persönliche Stellungnahme (Was hat mir an dem Buch 

besonders gefallen?) 

➢ Den Anfang oder eine besonders schöne oder spannende 

Stelle des Buches vorlesen (3-5 min lang)  

Vortrag und Lesen vorher üben! 

Tipp: Beginne deinen Vortrag mit einem Einleitungssatz und halte 
das Buch hoch, um der Klasse den Buchumschlag zu zeigen. 
Schreibe dann den Titel und Namen des Autors an die Tafel.  Die 
Präsentation sollte nicht mehr als 15 Minuten in Anspruch nehmen! 
Erstelle dir Spickzettel oder Karteikärtchen, auf denen die 
wichtigsten Infos stehen. Aber du sollst auf keinen Fall ganze Sätze 
ablesen, sondern frei sprechen.  
 
 

Wichtig: Eine Buchvorstellung dient in erster Linie dazu den Zuhörer 
davon zu überzeugen, dass es sich um ein spannendes und 
lesenswertes Buch handelt. Versuche deinen Vortrag 
dementsprechend zu gestalten. 
 
Gib deinem Buch eine Endnote! Begründe diese! 
 
Viel Spaß beim Lesen!! Und nicht schummeln!!! Du sollst kein Buch 
vorstellen, was du schon mal in der Grundschule etc. gelesen 
hast….Es geht wirklich darum, dass du ein komplett neues Buch liest. 
Vielleicht können wir dann eine Bücherbörse oder Klassenbücherei 
auf die Beine stellen und ihr könnt die Bücher untereinander 
tauschen und euch gegenseitig leihen, wenn jemand auf deine 
Buchempfehlung „anspringt“. 
 
„Bücher sind fliegende Teppiche ins Reich der Fantasie!“ 
(James Daniel) 



Liebe Eltern und SchülerInnen,  

in der Woche vom 20.4. 2020 bis 30.4.2020 sind bitte folgende Aufgaben aus dem Buch 

zu bearbeiten.  

Mathematik-5er 

Diese Aufgaben sind als Wiederholung im Heft zu bearbeiten: 

Mathe-Buch: Seite 72 – 73 / Grundbegriffe der Geometrie / Klar soweit? 

Mathe-Buch: Seite 78 / Grundbegriffe der Geometrie / Teste dich! 

Zu diesen Seiten finden sich die Lösungen im Schülerbuch ab Seite 197. 

 

Viele Grüße 

B. Ernst 

 

Wochenplan – April 22nd to April 30th 
 
 
 
Task 
 
(Auftrag) 

 
What’s to do? 
 
(Was muss ich machen?) 

 
Wie war 

die 
Aufgabe 
für dich? 

 

              
 

 
Done? 
 
(Erledigt?) 

Vocabulary    
 
Book, page 213-216 

 
Learn the words by heart! 
 
Wiederhole die ersten Vokabeln 
der Unit 4: 
 
Box / Kiste mit den Monaten (p. 
213) → „strawberry“ (p. 216). 
 

  

Exercises in the 
book 

   

 
Book, p. 137 / 5 

 
Match the numbers! 

  



 
Finde zu jeder Zahl das 
passende Zahlenwort! Schreibe 
deine Ergebnisse in dein 
Englischheft!  
 
Example / Beispiel:  
 
1) 5th = fifth 
 

 
Book, p. 72 / 2 
 

 
Read the dialogue about a 
birthday party! 
 
Lies den Dialog über eine 
Geburtstagsparty! 
(Wiederholung) 
 

  

 
 
Book, p. 137 / 9 
 
 

 
 
Write sentences! Put the words 
in the right order! 
 
Bilde Sätze! Schreibe die Wörter 
als sinnvollen Satz in dein Heft!  
 

  

 
Book, p. 138 / 3 
 

 
1) At first: Read the dialogue!  
 
    Lies zuerst den Dialog! 
 
2) Check the answers!  
 
    Überprüfe die Aussagen auf 
der   
    nächsten Seite (oben)! 
Schreibe  
    die Aussagen in dein Heft und  
    schreibe darunter, ob die   
    Aussage richtig oder falsch 
ist!  

  



 
    That’s right.       / That’s wrong.      

 
 
 
 

Lösungen für den Wochenplan Englisch 
 
Siehe Mail! 
 
 


