
Mein Plan für diese Woche:

Lernbe-
reich

Diese Aufgaben soll ich in dieser Woche bearbeiten.
Habe ich meinen Wochenplan

geschafft?

Deutsch 1.Woche (04.05 – 08.05. )

Einen Leserbrief schreiben. (Siehe Arbeitsblätter). Jede/r kann sich
jeder überlegen, welche Niveaustufe er/sie nehmen möchte 

(Würfel 1 Punkt = leicht, Würfel 2 Punkte = mittel, Würfel 3 
Punkte = schwer.)

                                                                                  

  , denn

                                  
                                  
                                  
                         

2. Woche (11.05 – 15.05. )

Eine Zeitungsente herausfinden und schreiben (AB).

                                                                        

Mathe Büngen

 

  , denn

                                  
                                  
                                  

Croonen 

Mathe G-Kurs CRO

Buch S. 130 Nr. 8 + 9 + 12

Nutze weiter das Zusatzangebot in meinem Digitalen 
Klassenzimmer. Falls du noch nicht angemeldet bist: Sende eine 

Mail an c.croonen@humboldtschule-halver.de  mit deiner 

Emailadresse und du erhältst deine persönlichen Zugangsdaten.

Ihne
siehe Anhang

Englisch Cheikh   , denn

                                  
                                  
                                  



Pisano:

Buch: S.100 Nr. 5, 6, 7a, 7b

Workbook: S. 95

Vokabeln wiederholen

Weitere 
Lernbe-
reiche 

Italienisch:
Buch: S. 32 - 33 Text Nella camera di Filippo lesen und 
verstehen. Unbekannte Wörter werden bitte separat notiert 
und übersetzt.

Buch: S. 33 Nr.1 & S. 34 Nr. 2

Arbeitsheft: S. 18 Nr. 1-3 

Die Italienischaufgaben bitte bis zum 15.5.  18 Uhr 

an c.pisano-schulte@humboldtschule-halver.de senden.  

  , denn

                                  
                                           

GL/Reli: 
Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg. Sollte der 8. Mai, der 
Tag der bedingungslosen Kapitulation Deuschlands, ein Feiertag in
Deutschland werden?
Begründe deine Meinung, mindestens 15 Sätze.

Aufgaben, die in der Lernzeit oder zu Hause noch zu erledigen sind:

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                    









Deutsch 8 Die Zeitungsente Pol
Name: Klasse: Datum

Was ist eine Zeitungsente?

Aufgabe  : Nur einer der fünf Sätze beschreibt eine Zeitungsente. Weißt du welcher? Kreuze an und 
schreibe den Satz auf die Linien neben der Ente.

Eine Meldung, die tatsächliche Ereignisse beschreibt und vollkommen der Wahrheit 
entspricht.

Die Abbildung einer preisgekrönten Ente, welche jedes Jahr aufs Neue zum Maskott-
chen aller deutschen Zeitungsverlage gewählt wird.

Eine Meldung, die sich nach ihrer Veröffentlichung als falsch herausstellt und nicht 
der Wahrheit entspricht - also eine Fehlmeldung.

Ein Bericht, der besonders über Aktivitäten von Schülern informiert und über Ereig-
nisse an den Schulen berichtet.

Ein Artikel, der immer aktuelle Neuigkeiten aus dem Tierreich enthält. Ab und an 
kann jedoch auch über Pflanzen berichtet werden.
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Deutsch 8 Die Zeitungsente Pol
Name: Klasse: Datum

Wo versteckt sich die Zeitungsente?

Aufgabe: Unter den folgenden Artikeln befinden sich auch zwei Zeitungsenten. Welche sind 
es? Verbinde die beiden Falschmeldungen mit der Abbildung der „Zeitungsente“ und markie-
re im Artikel die falschen Informationen.

Am vergangenen Wochenende haben 
Grundschüler erfolgreich das 
Kindermusical „Ritter Kunibert“ Bei einem Großbrand in 
in der ausverkauften Stadthalle der Realschule am
aufgeführt. Eltern und Lehrer gestrigen Dienstag
waren begeistert. konnten alle Schüler

und Lehrer rechtzeitig
in Sicherheit gebracht 

    werden. Wie es zu dem 
      Brand kam, konnte

Unsere Fußballnational-          derzeit noch nicht
mannschaft teilte gestern        geklärt werden, die 
mit, dass sie nicht mehr          Ermittlungen dauern an.
weiter an der WM teilnehmen      Der entstandene
wolle, da sich die Spieler        Sachschaden beläuft

  bei dem schönen Wetter viel       sich derzeit auf
  lieber im Freibad erholen         mehrere tausend Euro.
  möchten.   

  

Schüler des Gymnasiums haben
erfolgreich am Wettbewerb der
deutschen Nachwuchswissenschaftler
teilgenommen und belegten den
ersten Platz.
Die Lehrer waren davon so 
begeistert, dass sie den Schülern
für die nächsten zwei Jahre Ferien
gaben.
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Deutsch 8 Die Zeitungsente Pol
Name: Klasse: Datum

Die Hauptschüler bekamen gestern vom
Bürgermeister eine Ehrenurkunde für ihr 
vorbildliches Verhalten auf dem Gebiet des
Umweltschutzes überreicht. 
Die Schüler informierten in einer öffentli-
chen Ausstellung über aktuelle Notstände 
beim Schutz der Umwelt.

Kennzeichen eines Berichts

Aufgabe: Um die Leser gut informieren zu können, müssen in einem Zeitungsbericht alle W-Fragen 
beantwortet werden. Unwichtige Informationen werden weggelassen. Überlege welche W-Fragen 
nötig sind, um den Leser gut zu informieren und trage sie in die Linien ein. (Die nebenstehenden Fra-
gesätze helfen dir. Achtung: 5 sind falsch!)

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________
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Was ist passiert?

Wo ist es passiert?

Wer ist beteiligt?

Welche Farbe hatten 
die Socken der Perso-
nen?

Wo wohnt die Oma der 
beteiligten Kinder?



Deutsch 8 Die Zeitungsente Pol
Name: Klasse: Datum

Meine eigene Zeitungsente

Aufgabe: Erfinde nun eine eigene „Zeitungsente“ und schreibe deinen Artikel auf. 
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 Wie hat es sich ereignet? Warum ist es passiert?

Wann hat es sich ereignet?

Wer hat es beobachtet? / 
Wer konnte etwas berichten?

Was haben die Beteiligten 
zu Mittag gegessen?

Wo war der Polizist in den 
letzten Sommerferien im 
Urlaub?

Hat jemand der Beteiligten 
ein Haustier?



Deutsch 8 Die Zeitungsente Pol
Name: Klasse: Datum

Lösung
Was ist eine Zeitungsente?

Eine Meldung, die tatsächliche Ereignisse beschreibt und vollkommen der
          Wahrheit entspricht.

Die Abbildung einer preisgekrönten Ente, welche jedes Jahr aufs Neue
          zum Maskottchen aller deutschen Zeitungsverlage gewählt wird.

Eine Meldung, die sich nach ihrer Veröffentlichung als falsch herausstellt
          und nicht der Wahrheit entspricht - also eine Fehlmeldung.

Ein Bericht, der besonders über Aktivitäten von Schülern informiert und
          über Ereignisse an den Schulen berichtet.

Ein Artikel, der immer aktuelle Neuigkeiten aus dem Tierreich enthält. 
          Ab und an kann jedoch auch über Pflanzen berichtet werden.

Wo versteckt sich die Zeitungsente?
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Deutsch 8 Die Zeitungsente Pol
Name: Klasse: Datum

Am vergangenen Wochenende haben 
Grundschüler erfolgreich das 
Kindermusical „Ritter Kunibert“ Bei einem Großbrand in 
in der ausverkauften Stadthalle der Realschule am
aufgeführt. Eltern und Lehrer gestrigen Dienstag
waren begeistert. konnten alle Schüler

und Lehrer rechtzeitig
in Sicherheit gebracht 

    werden. Wie es zu dem 
      Brand kam, konnte

Unsere Fußballnational-          derzeit noch nicht
mannschaft teilte gestern        geklärt werden, die 
mit, dass sie nicht mehr          Ermittlungen dauern an.
weiter an der WM teilnehmen      Der entstandene
wolle, da sich die Spieler        Sachschaden beläuft

  bei dem schönen Wetter viel       sich derzeit auf
  lieber im Freibad erholen         mehrere tausend Euro.
  möchten.   

  

Schüler des Gymnasiums haben
erfolgreich am Wettbewerb der
deutschen Nachwuchswissenschaftler
teilgenommen und belegten den
ersten Platz.
Die Lehrer waren davon so 
begeistert, dass sie den Schülern
für die nächsten zwei Jahre Ferien
gaben.

Die Hauptschüler bekamen gestern vom
Bürgermeister eine Ehrenurkunde für ihr 
vorbildliches Verhalten auf dem Gebiet des
Umweltschutzes überreicht. 
Die Schüler informierten in einer öffentli-
chen Ausstellung über aktuelle Notstände 
beim Schutz der Umwelt.
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Deutsch 8 Die Zeitungsente Pol
Name: Klasse: Datum

Kennzeichen eines   Berichts

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________

 ________________________________
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Was ist passiert?

Wo ist es passiert?

Wer ist beteiligt?

Wie hat es sich ereignet?

Warum ist es passiert?

Wann hat es sich ereignet?

Wer hat es beobachtet? / 
Wer konnte etwas berichten?

Welche Farbe hatten 
die Socken der Perso-
nen?

Was haben die Beteiligten 
zu Mittag gegessen?

Wo war der Polizist in den 
letzten Sommerferien im 
Urlaub?

Hat jemand der Beteiligten 
ein Haustier?

Wo wohnt die Oma der 
beteiligten Kinder?


