
Stoff für die 3. Deutschschularbeit am 17.4.2018 

Textsorte Gruselgeschichte 

    /  

Ich kann sprachliche Mittel, die ich für einen fließenden Text brauche, richtig anwenden.     

Ich halte mich an den Aufbau ( Einleitung, Hauptteil, Schluss ) einer Gruselgeschichte.    

Ich baue Sinnfragen / Fragen in meine Gruselgeschichte, für den Erhalt der Spannung, ein.    

Ich beherrsche die nötigen Formulierungen/Bezeichnungen, damit Spannung entstehen kann.     

Ich baue Einwortsätze zum Spannungsaufbau ein.     

Ich weiß, worauf es beim Schreiben einer Gruselgeschichte ankommt.    

    

Ich vermeide Wortwiederholungen und bemühe mich um eine abwechslungsreiche Sprache.       

Ich beherrsche es, verschiedene Satzanfänge zu verwenden.    

Ich beschreibe nicht grausam, nur gruselig.    

Ich baue viele „gruselige“ Adjektive in meine Geschichte ein.     

Ich kann gruselige Begriffe zur bildhaften Beschreibung treffend und richtig einsetzen.    

    

Ich weiß, dass eine Gruselgeschichte in der Gegenwart ( Präsens ) geschrieben wird.    

Ich wechsle nicht grundlos die Zeitform.    

Meine Schrift ist lesbar und die Wörter/ Buchstaben sind eindeutig zu erkennen.     

 

 SB. S. 72 „ Unbedingt merken“ – Spannungsaufbau und bildhaftes Beschreiben 

 SB. S. 73 „ Tipp“ 

 Gruselgeschichten ( Einleitungen, Einwortsätze, Spannungsaufbau ) in den Schulheften  

 HÜ zu den Gruselgeschichten 

 SB. S. 74 / 7 + 8  ( Ausdrücke für eine bildhafte Gruselgeschichte )  

 

Rechtschreibung: ähnlich klingende Laute ( eu / äu – ä / äu – e / ä ) + tot / Tod 

    /  

Ich kann Stammwörter bilden. ( zB. Fäuste – Faust )     

Ich bin mir sicher, wie einzelne Wörter richtig geschrieben werden.        
Ich erkenne falsch geschriebene Wörter ( mit ähnlich klingenden Lauten ) in einem Text.    

Ich kann falsch geschriebene Wörter in einem eigenen Satz richtig stellen.     

 

 SB. S. 62 (alle Übungen)  

 SB. S. 63  „ Wichtige Wörter“  

 SB. S. 64 „ Wichtige Wörter“ 

 ÜB. S. 26 / 1 + 2 

 SB. S. 74 / 7 + 8  

 

Leseverständnis 

    /  

Ich kann einen Text aufmerksam und genau lesen.     

Ich schaffe es, mir verschiedene Details und genaue Informationen aus einem Text zu merken.       

Ich kann vorgegebene Fragen zu einem Text richtig beantworten.      
 

 

                                                                         

                                                                                         U:_____________________________ 


