
Wochenplan 2: Deutsch (5a)  

Zeitraum: 18.01.21-22.01.21 

Montag Dienstag  Donnerstag  Freitag Wochenhausaufgabe (Fidibus) 
 

Stunde 1: 
Heute: Spannendsten Teile einer 
Geschichte ausformulieren 
 
Du hast letzte Woche für deine 
Bildergeschichte schon viel 
vorbereitet, was du alles im Laufe 
der Woche brauchen wirst.  
1. Selbstkontrolle vom 
Erarbeiteten letzter Woche 
2. Heute sollst du den 
spannendsten Teil der Geschichte 
ausformulieren (Höhepunkt). 
Erzähle lebendig und benutze vor 
allem deine vorbereiteten 
Redesätze von der Seite 46 im AH. 
Außerdem bekommst du eine 
Checkliste, damit dir das Schreiben 
leichter fällt und du nichts vergisst. 
Lege diese beim Schreiben 
daneben. 
Lies dir nach dem Schreiben alles 
noch mal durch und hake auf der 
Liste ab, ob du alle Punkte 
berücksichtigt hast. 

Stunde 2:  
Heute:  Einen Teil der ganzen 
Bildergeschichte schreiben. 
 
Du fängst so an:  
 
Schreibe deine Einleitung 
noch einmal fehlerlos ab und 
lass eine Reihe frei. 
Dann beginnst du mit dem 
Hauptteil.  
Du sollst alles verwenden, was 
du bisher erarbeitet hast:  
Formuliere deine Stichwörter 
zu den Bildern (S. 42) gut aus, 
benutze die wörtliche Rede 
von den S. 44-45 und beachte 
alles, was zu einer 
Bildergeschichte gehört. 
(Sonne, Merkheft, blaue 
Kästen) 
Denke auch an das, was 
zwischen den Bildern 
geschieht.  

Stunde 3: 
Heute:  Geschichte 
weiterschreiben und  Hauptteil 
fertigstellen 
 
Du fängst so an: 
 
Lies zuerst alles, was du gestern 
geschrieben hast, gut durch. Dir 
werden sicherlich Fehler 
auffallen oder Unstimmigkeiten. 
Das ist ganz normal.  
Überarbeite das erst einmal.  
 
Dann schreibst du den Hauptteil 
fertig. Denke daran, den 
Höhepunkt, den du geschrieben 
hast,  zu verwenden.  
 
Die grünen Kästen auf den 
Seiten 45-46 können auch gute 
Hilfen sein. Du darfst sie 
verwenden.  
 
 

Stunde 4: 
Heute: Schluss  der 
Bildergeschichte schreiben 
 
Du fängst so an:  
 
Überlege erst einmal gut, wie 
die Geschichte enden 
könnte.   
Mache dir auf einem Zettel 
beim Überlegen Stichwörter,  
damit du nichts vergisst.  
 
Lasse vor dem Schluss eine 
Zeile frei.  
Schreibe deinen Schluss. 
 
Dann liest du noch mal alles 
durch, untersuchst deine 
Geschichte auf Richtigkeit, 
Logik und 
Rechtschreibfehlern.  
Ist alles in Ordnung?  
Abschicken.  
 

Tag 1    S. 18: 
Seite ausfüllen.  
Achte gut darauf, wann etwas 
nominalisiert wird und wann 
nicht. 
Bist du unsicher: Sprechblase 
Fidibus S. 15 lesen und verstehen. 
 
Tag 2    S. 18:  
Text  fehlerfrei und schön 
abschreiben 
 
Tag 3    S. 19: 
Fidibus-Sprechblase gut lesen und 
verstehen und ins 
Wochenhausiheft übertragen.  
S. 19 ausfüllen 
 
Tag 4  S. 19: 
Text fehlerfrei und schön 
abschreiben. 

Aufgaben erledigt und verschickt? 
 
 

Aufgaben erledigt 
und heute nicht 
verschicken!!! 

Aufgaben erledigt und 
heute nicht 
verschicken!!! 

Aufgaben erledigt und 
verschickt? 

Aufgaben erledigt? 

Sendet eure Ergebnisse an folgende Email: monika.meyer@alss-kirchberg.de  

mailto:monika.meyer@alss-kirchberg.de

