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Aufgabe für die Eltern  

Bitte drucken Sie die Arbeitsanweisung und AB, die Ihnen an Ihre  

hinterlegte Emailadresse gesendet wurden, für ihr Kind aus.  

Wenn Sie keine Email erhalten haben, wenden Sie sich über Email  

an die jeweilige Lehrkraft Ihres Kindes! (siehe unten)       

  

 

Aufgaben für die Schülerinnen und Schüler               

 

 Male das Zeilometer bunt an, klebe es auf ein weiteres Blatt und schneide es aus.    

 

 Führe dein Inhaltsverzeichnis fort.          

 

 Lies die Kapitel 7 – 10.           

 

 Fasse jedes Kapitel auf etwa einer halben Seite in mindestens 5 - 6 vollständigen Sätzen zusammen.  

 

 Finde nun jeweils eine passende Überschrift und schreibe sie über deine Zusammenfassung.   

 

 Ergänze nach Möglichkeit AB 1. Du kannst auch auf der Rückseite weiterschreiben!    

 

 Bearbeite AB5 und AB6 und hefte sie in der richtigen Reihenfolge ab.     

 

 Bis zum 17.05.20 sollst du mit diesen Aufgaben fertig sein. 

 = Fleißaufgaben (freiwillig) 

 Male zu jedem Kapitel ein passendes Bild. 

 Recherchiere im Internet nach den Schwimmabzeichen die man in NRW machen kann, erstelle eine 

Tabelle, in der du die Abzeichen zeichnest und kurz erklärst, was man dafür leisten muss, und notiere dir 

deine Überlegungen, aus welchem Grund Mucks vielleicht noch nicht schwimmen kann. 

 Überlege, was die Redensart „Gegen den Strom schwimmen“ bedeutet und erkläre, was diese Redensart 

mit dem Verhalten von Zonja und Mucks zu tun haben könnte. 

Weitere Arbeitsanweisungen folgen dann in Abhängigkeit vom Zeitpunkt der Wiederaufnahme des 

Unterrichts. Schaut regelmäßig auf die Homepage und ins Emailpostfach! 

Gerne können Sie uns Zwischenergebnisse Ihrer Kinder zukommen lassen!  

 

Viel Spaß bei dieser tollen Freundschaftsgeschichte! 

6a Frau Bäsner  sandra.baesner@ps-fuerstenberg.de 

6b Frau Spalke  melanie.spalke@ps-fuerstenberg.de 

6c Frau Maywald  reintraud.maywald@ps-fuerstenberg.de 

 

 

 

 

Sollte keine Möglichkeit zum Ausdrucken der AB bestehen, dann kontaktieren Sie uns unbedingt! 

mailto:melanie.spalke@ps-fuerstenberg.de

