Ich hatte ja schon in den letzten Stunden angekündigt, dass wir nach der Klassenarbeit und
dem kurzen Intermezzo „Sagen“ mit dem neuen Thema anfangen würden. Leider bin ich
jetzt nicht in der Schule, um euch mit dem neuen Thema vertraut zu machen. Es gibt wieder
erst einmal nur Texte aus den Büchern. Vielleicht – wenn alles gut geht – bin ich nächste
Woche wieder in der Schule.
Thema der neuen Einheit: Berichten
Aufgaben:
„Löscheinsatz auf dem Eichhof“
1. Lies zunächst die Überschrift des Berichtes auf S. 96 im Buch. Worum könnte es
deiner Meinung nach in dem Bericht gehen? Schreibe dazu einen Satz auf.
2. Was erfährst du Weiteres aus den beiden kleineren Unterschriften? Schreibe dies in
ganzen Sätzen auf!
3. Lies jetzt den Artikel!
4. Löse jetzt die Aufgabe 5 auf S. 97 schriftlich, indem du zunächst die Frage abschreibst
und dann die beiden richtigen Antworten im Text findest und sie in einem Satz
beantwortest. Dazu musst du aus den zwei Lösungen einen einzigen Satz bilden!
5. Löse nun Aufgabe 4 auf S. 96 schriftlich!
6. Übertrage jetzt den Merkkasten auf S. 97 in dein Heft!
7. Bearbeite jetzt alle Aufgaben auf der S. 98 in deinem Heft.
„Dackel Luzi im Kaninchenbau“
Schlage dein Arbeitsheft auf den Seiten 26 und 27 auf. Bearbeite dort alle Aufgaben so, wie
es vorgesehen ist.
„Hund ausgesetzt“
Schau dir die Bildergeschichte auf Seite 99 im Buch an. Überlege, was da wol passiert sein
kann.
Auf dem letzten Bild ruft ein Kind jemanden an.
Überlege: Wen könnte der Junge angerufen haben? Was wird er wohl erzählt haben?
Bearbeite nun alle Aufgaben (Aufgabe 3 bis 6) auf der Seite 100 schriftlich. Überprüfe deinen
Bericht mit Hilfe der Checkliste (Aufgabe 7)!
Übertrage den kleinen Merksatz und die Checkliste auf S. 100 in dein Heft und rahme sie ein!
Also los: Ran an die Aufgaben! Viel Spaß bei der Detektivarbeit! Fühlt euch als junge
Polizisten!

