
Wochenplan Deutsch 

7a 

2.6.2020-5.6.2020  

 

 

Liebe/r Schüler/in der 7a, 

 

die letzte Woche im Homeschooling liegt vor dir. Nächste Woche geht es dann endlich, wenn 

auch nur tageweise, in der Schule weiter!  

 

Korrigiere deinen letzten Wochenplan mit Hilfe der Lösungen (A) und setze deine Übungen 

fort (B). Falls du Fragen hast, kannst du dich gerne per Mail an mich wenden. 

 

Sende mir deine Aufgaben bitte per Mail an folgende Adresse: 

 

n.boochs@burgfeldschule-speyer.de 

 

 

 

 

A) Kontrolliere die Aufgaben der letzten Wochenplanarbeit. 
 

Einen Text abwechslungsreich schreiben: Umformen 

 

1) Bearbeite im Buch auf der Seite 149 die Aufgaben 4 und 5. 

 

Aufgabe 4: 

Hier sind individuelle Lösungen möglich. Hier einige Beispiele: 

b) Weil eine schlimme Kälte herrschte, froren sie sehr. 

c) Sie wärmten sich dadurch, dass/indem sie sich bewegten und die Hände rieben. 

d) Weil sie aufmerksam waren, wurden sie nicht entdeckt. 

… 

 

Aufgabe 5: 

a) Nachdem Klara ihre Schuhe gebunden hatte, konnte die Schattenbande endlich gehen. 

b) Sie kamen an einem Brunnen vorbei, bevor sie sich am Haus trafen. 

c) Weil sie nicht zu spät kommen wollten, war eine Abkürzung notwendig. 

d) Wohin sie gingen, wollte Klara aber nicht verraten, weil es eine Überraschung werden 

sollte. 

e) Sie liefen in die falsche Richtung, ohne dass es jemand bemerkte. 

f) Sie kamen an ihrem Ziel an, obwohl es sehr kalt war. 
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g) Weil sie sich so beeilt hatten, kam die Schattenbande gerade noch rechtzeitig zur 

„Sonderausstellung im Leichenschauhaus“ an. 

 

h) Nachdem sie den Flyer entdeckt hatten, konnten sie an nichts anderes mehr denken. 

 

 

2) Bearbeite im Arbeitsheft auf der Seite 47 die Aufgabe 4. 

Aufgabe 4: 

a) Weil er sich den Arm vor die Augen hielt, erkannte er nicht sofort, was ihn so erschreckt 

hatte. 

b) Indem er schrie und schluchzte, machte seine Angst großer Erleichterung Platz. 

c) Während sie die riesige Pappmachéfigur ablegte, schüttelte Melina sich vor Lachen. 

 

 

3) Überlege dir 20 Sätze mit adverbialen Bestimmungen. Du solltest 5 Sätze mit adverbialen 

Bestimmungen der Zeit, 5 Sätze mit adverbialen Bestimmungen des Ortes, 5 Sätze mit 

adverbialen Bestimmungen der Art und Weise und 5 Sätze mit adverbialen Bestimmungen des 

Grundes bilden. -> Eigene Lösungen 

 

 

B) Bearbeite folgende Aufgaben: 

 
In den letzten Wochen habt ihr euch mit Satzgliedern auseinandergesetzt, euch mit dem 

Feldermodell beschäftigt und verschiedene Textüberarbeitungsstrategien kennengelernt. In 

dieser Schulwoche prüft ihr bitte euer Wissen und wiederholt damit die letzten Bausteine. 

 

Aufgabe: Bearbeite im Buch die Seite 150 und 151 komplett. 


