Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6a,
an dieser Stelle erst einmal ein großes Lob an alle, die in den letzten Wochen so fleißig ihre
Arbeitsaufträge in Deutsch erledigt haben. Ihr habt sehr gut gearbeitet und ich merke
zunehmend, dass ihr immer weniger Fehler macht.
Darüber hinaus habe ich mich in der letzten Woche sehr über eure gebastelten Valentinsboxen
gefreut. Diese sahen sehr schön aus und ich hoffe für euch, dass euch Mama oder Papa oder
eure Geschwister, wenn ihr welche habt, am nächsten Sonntag eine kleine Freude mit einem
Brief oder etwas Gebastelten bereiten werden.
Anbei sende ich euch die Arbeitsaufträge für die 6. KW 2021.
1. Literatur
Schaut euch zunächst unter folgendem Link
logo! erklärt: Karneval - ZDFtivi
das Video zum Thema Fasching an.
Lest euch anschließend unter folgenden Link
Brauchtum: Rheinischer Karneval - Brauchtum - Kultur - Planet Wissen (planet-wissen.de)
den Text zum Thema Karneval durch und beantwortet mir anschließend folgende Fragen
schriftlich:
1. Was versteht man unter „Mummerei“?
2. Seit wann ist sie historische nachweisbar?
3. Was bedeutet „Fastelovend“?
4. Was machten die Menschen an „Fastelovend“?
5. Wie lange dauerte die Fastenzeit?
6. Worauf wurde in der Fastenzeit verzichtet?
7. Was ist das „Redouten“?
8. Seit wann gibt es das „Redouten“?
9. Warum wurde der Karneval politisch?
10. Was war die Voraussetzung, um im Nationalsozialismus Karneval zu feiern?
11. Was versteht man unter dem „Geisterzug“?
12. Zu welcher Zeit und warum gerade zu dieser würdet ihr am liebsten Fasching
feiern?
2. Muttersprache
Diese Woche werdet ihr euch mit der Schreibung von Wörtern mit langem Stammvokal
auseinander setzten.
Nehmt hierzu euer Muttersprachebuch zur Hand und bearbeitet folgende Arbeitsaufträge
schriftlich:
- S.164/ 1b, c, d

- S.165/ 2a, b, c
- S.166/ 3a, b + 4
- S.167/ 5 + 6a, b, c, d, e
- S.168/ 7

