
Lernangebot der Geschwister-Scholl-Schule Blieskastel 
 

Fach: Deutsch  Klasse: 6b Lehrer/in: Frau Steibert (Rauch) 

Bei Fragen folgenden Kontaktweg wählen: frau.s.rauch@gmail.com 

 

Arbeitsauftrag vom 11.05.2020 bis 18.05.2020 Erledigt Datum 
Unterschrift: 

Erziehungsberechtigte(r) 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 6b, 

 

auch in dieser Woche hoffe ich sehr, dass es euch 

allen noch gut geht. Von vielen habe ich ja schon eine 

E-Mail erhalten, die mir verrät, ob es euch gut geht.  

Nun kommt es endlich zur Buchvorstellung. Ich bin 

schon ganz gespannt.       

Auch in dieser Woche gilt: Wenn ihr Fragen zu den 

Arbeitsaufträgen oder andere Fragen habt, meldet 

euch per E-Mail bei mir.  

 

Ich wünsche euch eine schöne Woche. 

Liebe Grüße 

S. Steibert 

 

PS: Vor zwei Wochen habe ich geheiratet. Mein 

Nachname ist nun nicht mehr Rauch, sondern Steibert. 

An diese Umstellung muss ich mich selbst noch 

gewöhnen.        

 

 

   

1 

Da du deine Buchvorstellung nicht einfach ablesen 

solltest, erstelle dir Karteikarten.  

Schreibe dir darauf Stichpunkte, was du sagen 

möchtest. Diese kannst du auch bei deiner richtigen 

Vorstellung nutzen.  

 

Tipp: Hast du keine Karteikarten zuhause, kannst du 

auch einfach ein DIN A4-Blatt zweimal falten und dann 

auseinanderschneiden. 

❑   

2 

Deine Buchvorstellung ist vorbereitet, nun sollst du 

deine Buchvorstellung halten.  

Da wir sie zur jetzigen Situation nicht in der Klasse 

durchführen können, hätte ich gerne, dass du ein Video 

von deiner Vorstellung drehst. (Das Video kannst du 

mit dem Handy drehen.) 

 

❑   



Buchvorstellung per Video: 

• Denke bei deinem Vortrag an die Inhalte, die 

auf der Checkliste für die Buchvorstellung 

stehen. 

• Du selbst musst nicht auf dem Video zu sehen 

sein. Wichtig ist mir, dass das Plakat zu sehen 

ist. Zeige an wichtigen Stellen mit deinem 

Finger auf das Plakat, um deine Inhalte zu 

unterstreichen.  

• Rede laut und deutlich, sodass man dich gut 

verstehen kann. 

• Achte beim Reden und Vorlesen darauf, dass du 

nicht zu schnell sprichst. 

• Versuche frei zu reden und nicht alles 

abzulesen. Nutze hierfür deine erstellten 

Karteikarten. 

 

Ich bin sehr auf dein Ergebnis gespannt!!       
 

3 

Schicke mir das Video und ein Bild deines Plakats per 

E-Mail bis zum 18.05.2020 zu. 
 

❑   

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

nutzt das Lernangebot. In den letzten drei Spalten (Grün) macht ihr eine Selbstkontrolle.  

Lasst Eure Eltern bestätigen, dass ihr die Aufgaben erledigt habt. 

Ihr schafft das! Bei Fragen oder Problemen könnt ihr Euch an die entsprechende Lehrkraft wenden – wir helfen. 

Vernetzt Euch untereinander und beachtet die Maßnahmen zur Eindämmung der Viruserkrankung. 

Eure Schule 


