
 

Roman Schafnitzel                                                         Rodalben, 04.05.2020 

Am Köpfel 4 

66976 Rodalben 

 

 

Arbeitsaufträge während der  

 

Corona-Pandemie - Teil III 
 

 

Liebe Schüler/innen: 

 

Ursprünglich hatte ich gedacht und gehofft, dass wir uns nach den Osterferien oder 

spätestens Anfang Mai wieder in der Schule sehen würden, um die bisherigen 

Arbeitsaufträge gemeinsam zu besprechen und im Unterricht normal 

weiterzuarbeiten.  

Pustekuchen, dem ist nicht so! Leider. 

Folglich müssen wir gemeinsam versuchen, das beste daraus zu machen. Auch wenn 

ich weiß, dass die jetzige Situation für euch und eure Familien keineswegs einfach 

ist. 

Falls ihr Rückfragen oder Probleme mit den Arbeitsaufträgen habt, scheut euch nicht 

und schreibt mir eine Email an: 

 

anjaromaschafnitzel@web.de 

 

Ich werde eure Emails zeitnah beantworten. Falls dies nicht möglich sein sollte, ruft 

mich an. Die Telefonnummer lautet: 06331 / 277 647 

 

Hinweis: Eine umfassende Kontrolle eurer Arbeitsergebnisse ist in dieser verrückten 

Zeit nur schwer möglich, was aber „kein Drama“ angesichts der aktuellen Lage ist. 

Zudem lernt ihr in erster Linie weder für die Lehrer/innen noch für eure Familie, 

sondern vor allem für euch selbst, denn Bildung und Wissen bedeuten immer eine 

Chance für die eigene Zukunft. Aufgrund dessen bitte ich euch, die Arbeitsaufträge 

gewissenhaft zu erledigen. Falls ihr nicht alle Arbeitsaufträge in der vorgegebenen 

Zeit schafft, bitte ich euch, die fehlenden Aufgaben zu einem späteren Zeitpunkt 

(wenn ihr wieder etwas „Luft“ habt) nachzuholen. 

 

Nun meine Aufgaben für die nächsten zwei Wochen, also bis einschließlich Freitag, 

den 15. Mai 2020: 

 

 



 

 

I) Fach Deutsch: 

 

Klasse 5c:  

 

 

� Im ersten Arbeitsauftrag (vor den Osterferien) solltest du im „Arbeitsheft 

Deutsch“ Seite 78 bis Seite 89 bearbeiten. Da eine gemeinsame 

Besprechung auch in den nächsten Wochen nicht möglich sein wird, 

bekommst du den Auftrag, die erledigten Aufgaben im „Arbeitsheft 

Deutsch“ mit Hilfe des Lösungsheftes selbst zu kontrollieren und 

möglicherweise zu korrigieren. Wenn das Lösungsheft nicht mehr 

vorhanden sein sollte, so schreib mir eine Email. Ich werde dir dann die 

entsprechenden Seiten aus dem Lösungsheft einscannen und mailen. Falls 

du von dir aus die Aufgaben schon kontrolliert hast: Prima! 

 

� Bearbeite anschließend im „Arbeitsheft Deutsch“ Seite 90 bis Seite 100. 

Wenn du dies erledigt hast, kontrolliere und korrigiere selbstständig mit 

Hilfe des Lösungsheft. BITTE NICHT einfach nur aus dem Lösungsheft 

abschreiben, denn dies bedeutet, dass man wenig dabei lernt. Erst selbst 

probieren, anschließend das Lösungsheft zur Hilfe nehmen. 

 

� Im vorherigen Arbeitsauftrag musstest du zwei Kommentare (zu Filmen) 

und drei freie Texte schreiben. - siehe „Arbeitsaufträge während der 

Corona-Pandemie Teil II“. Schreibe einen Kommentar UND einen freien 

Text DEINER WAHL in deiner schönsten „Sonntagsschrift“ auf ein 

Blockblatt, denn diese Texte möchte ich lesen. WICHTIG: Vergiss bitte 

nicht, deinen Vor- und Nachnamen sowie die Klasse an den Rand zu 

schreiben. Des Weiteren sollte auf dem Blatt vermerkt werden „ZU 

Händen von Herrn Schafnitzel“, damit unsere Sekretärinnen es einfacher 

haben. Die zwei Texte sollten bis spätestens Freitag, den 15. Mai 2020 im 

Sekretariat der Schule abgegeben werden. Ich werde die Texte dann in der 

Schule abholen und lesen. Es erfolgt keine Benotung.  

 

� Schau dir die Neuverfilmung (2019) des Film-Klassikers „Das fliegende 

Klassenzimmer“ an, der auf YouTube zu sehen ist. Schreibe anschließend 

einen Kommentar - also deine persönliche Meinung, wie du den Film 

findest. (Umfang: mindestens eine halbe DIN-A4-Seite in dein 

Deutschheft) 

 

� Freiwillige Aufgabe: „Der Mai ist gekommen“ - Suche im Internet nach 

Gedichten zum Frühling und schreibe zwei Gedichte DEINER WAHL in 



dein Deutschheft und schmücke die Texte anschließend aus. (zum 

Beispiel mit gemalten Blumen, Farben, Zeichnung, etc.) 

 

PS: Denkt daran - Das Leben ist schön und das Wort ist frei! 

 


