Liebe SFGler,
wir haben im SFG Unterricht das Buch "Nepomuk kommt in unser
Team" angefangen zu lesen.
Hier bitte weiterarbeiten:
1)
- Lest gründlich und genau Seite für Seite, Kapitel für Kapitel
Dabei nutzt ihr das Vokabellernen, wie wir es besprochen haben:
Wörter, die ihr nicht kennt, markiert ihr und schlagt ihre Bedeutung
im Wörterbuch nach.
-Dann schreibt ihr das Wort in euer Vokabelheft ab, mit der
Bedeutung in deiner Herkunftssprache.
Das macht ihr Abschnitt für Abschnitt.
-Jeder Abschnitt solltest du dann noch 2-3 mal lesen. Leise, laut und
wieder leise. Bei schwierigen Wörtern erinnert euch an das
Silbenlesen! Dann erschließt sich das Wort einfacher.
2)
-Dann suchst du dir von dem gelesenen Abschnitt 5 wichtige Wörter
aus, die du lernen möchtest:
-Diese schreibst du 3 mal voll konzentriert ab.
-Anschließend versuchst du erst 1, dann 3 , dann alle 5 auswendig,
ohne zu gucken aufzuschreiben.
-Wiederhole das 2-3 mal. Achte hier genau auf die richtige
Schreibweise: Großer oder kleiner Anfangsbuchstabe?
ei oder ie, ck oder k, t oder d?
-Um welche Wortart handelt es sich? Versuche zu definieren.
-Am Ende des Tages fragst du deine Mutter, deinen Vater oder ein
Geschwisterkind, ob sie dich abfragen.
-Du lässt das Wort in deiner Muttersprache abfragen, du antwortest
mit dem deutschen Wort, anschließend schreibst du es auf und
überprüfst, ob du es richtig geschrieben hast. Wenn du einen Fehler
hattest, lernst du das Wort morgen mit den neuen Wörtern noch
einmal.

3)
- Am Ende deines Buches gibt es Aufgaben zum Textverständis.
(S. 45-56)
-Mache jeden Tag 1 Seite, ordentlich mit Engagement in deinen
Heft/Schnellhefter. Schreibe nicht ins Buch. Ich habe es dir nur
geliehen! Hast du Fragen zu den Aufgaben? Melde dich bei mir!
4)
- Mache ein Foto von deinen Ergebnissen und schicke mir es per
email: (Auch von deinen gesammelten Vokabeln).
maas-gerhards@realschule-kleefeld.de
Hast du noch Fragen? Melde dich bitte per Mail.
Weitere gute links für den Zeitvertreib mit Lerneffekt:
www.planet-schule.de

Mit lieben Grüßen
bleibt alle gesund
und seid schön fleißig, dass ihr das Deutsch, was ihr schon gelernt
habt, nicht vergesst! Redet so viel wie möglich Deutsch! Ruft Eure
deutschen Freunde an, guckt deutsches Fernsehen, besucht
Lernplattformen im Internet.
Auf hoffentlich bald!
Eure Frau Maas

