
4A: DEUTSCH - Arbeitsplan für die kommenden Wochen 

Alle Aufgaben findest du in den D–Büchern „Deutschstunde“+ „Übungen“! 

Schreibaufgaben sollen ins Heft oder auf einem A4 – Blatt erledigt werden! 

 

- SB S. 133 – S. 140: „Training des Grundwortschatzes“ 
 
Mach bitte alle Übungen! Achte darauf, ob du sie ins Heft oder ins Buch machen 
sollst! (siehe Angabe!) 
 
 

- S. 160 + S. 161 : „Grundwortschatzliste“ 
Wortgruppen von Nr.1 – Nr.12 (jeweils 4 Wortgruppen pro Woche)  
 
a) Schreibe alle Wörter ins Heft! Achtung: Schreibe nur 1 Wort pro Zeile, denn du 

musst daneben noch etwas ergänzen!! (siehe d – f)) 
b) Markiere anschließend alle Wörter, die du nicht verstehst mit Bleistift und suche 

im Wörterbuch oder Internet deren Bedeutung! 
c) Unterstreiche alle Nomen blau, alle Verben rot und alle Adjektive grün! 
d) Schreibe vor alle Nomen den richtigen Artikel und setze es daneben in die 

Mehrzahl! (Achtung: einige Nomen haben keine Mehrzahl!) 
e) Setze die Verben in alle Stammformen! Schreibe dies daneben! 
f) Steigere alle Adjektive! Schreibe die Steigerungsformen daneben! 

 
 

- S. 70: „Übungen zur Vorbereitung einer Erörterung“ 
 
1.Thema: Sollen Filme, die viel Gewalt zeigen, im Fernsehen zu Zeiten angeboten 
werden, zu denen auch Kinder fernsehen? 
 
a) Mache eine Stichwortsammlung in dein Heft! Markiere mit + (Pro) und – (Kontra)! 
b) Formuliere nun insgesamt 3 vollständige Argumente zum Thema! 

Vergiss nicht: Behauptung – Begründung – Beispiel 
 

2.Thema: Ist ein Leben am Land lebenswerter als in der Stadt? 

c) Mache eine Stichwortsammlung in dein Heft! Markiere mit + (Pro) und – (Kontra)! 
d) Formuliere nun insgesamt 3 vollständige Argumente zum Thema! 

Vergiss nicht: Behauptung – Begründung – Beispiel 
e) Formuliere deine eigene Meinung dazu! 

 
- Bereite dich auf deine Buchpräsentation vor! Vergiss nicht, auch ein Handout zu 

erstellen! 
- Lies zusätzlich ein Buch deiner Wahl und bearbeite dazu das Quiz in Antolin! 


