
Arbeitsplan Klasse 7a 

Deutsch und Kunst 

Vom 15.03. bis zum 19.03.21 

 

Wie bereits in der vergangenen Woche besprechen wir die 

Arbeitsaufträge jeweils bei den Konferenzterminen! 

 

 

Kunst: 

Viele Aufgaben wurden nicht abgegeben! Kontrolliert noch einmal 

gründlich, welche Aufgaben ihr noch nicht hochgeladen habt, und holt 

dies in dieser Woche nach! 

 

Zur Kontrolle – das waren alle Aufträge: 

1. Gestalte einen Umschlag für dein eigenes Computerspiel! 

Überlege dir einen guten Titel für das Spiel. Beachte, dass ein 

Cover Interesse wecken soll und kurz über die 

Spieleigenschaften informiert. 

2. Zeichne viele Tiere, die sich überschneiden und male sie 

anschließend jeweils in verschiedenen Farben an. Wo sich zwei 

Tiere überschneiden, musst du ihre Farben mischen. 

3. Zeichne dein Lieblingstier so groß wie möglich auf ein 

Zeichenblockblatt und male es farbenfroh an. 

4. Bastelt ein wirbelloses Tier! Material und Tierart ist egal, man 

sollte aber Details erkennen können. 

5. Gestalte ein Bild zu deiner aktuellen Stimmung im Lockdown. 

Nutze dafür verschiedene Farben und Formen. 

 

 

 

 

 



Deutsch: 

 

1. Übertrage die Regeln zum Schreiben eines persönlichen Briefes 

in dein Heft! (https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-

6/schreiben/formelle-texte-schreiben/einen-persoenlichen-brief-schreiben/)  

 

Persönliche Briefe sind vor allem nur für den Empfänger bestimmt, und können 

sehr persönliche Botschaften und emotionale Inhalte enthalten.  

 

In einem persönlichen Brief sind folgende vier Bausteine 

wichtig:  

• Briefkopf (Ort und Datum) 

• Anrede (Hallo Mutti, Liebe Sandra / Hi Paul…. ) 

• Brieftext (eigentliche Nachricht/ Inhalt) 

• Briefschluss 

mit Grußformel (Liebe Grüße/ Bis bald/ Dein /Deine ) 

und Unterschrift (Paul/ Lea/ Enkel Leo) 

Gehe so vor: 

1. Erstelle dir einen Schreibplan, also eine Liste der Themen, über die du 

schreiben möchtest. 

2. Bereite dein Briefpapier vor und lasse einen Rand von ca. 2 - 3 cm.  

3. Setze im Briefkopf ein Komma zwischen Ortsangabe und Datum  

4. Mache einen Absatz nach jeweils Anrede und Grußformel.  

5. Entscheide dich für Anredepronomen du/ ihr/euch klein oder großgeschrieben 

(du oder Du) und verwende sie durchgängig. 

6. Sprich den Empfänger persönlich an 

vielen Dank für deinen Brief/ wie war der Urlaub? 

7. Schreibe über Neuigkeiten bei dir 

Gestern war ich … 

Heute habe ich … 

Bis jetzt gefällt mir… am besten. 

8. Fordere deinen Empfänger zu einer Antwort auf. 

Wie waren deine Ferien? 

Hast du mal wieder von Biggi gehört? 

9. Sende gute Wünsche. 

Dir noch einen schönen Urlaub. 

Genieß den Rest der Ferien. 

https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/formelle-texte-schreiben/einen-persoenlichen-brief-schreiben/
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/formelle-texte-schreiben/einen-persoenlichen-brief-schreiben/


2. Schau dir die beiden folgenden Abbildungen genau an und präge 

sie dir ein! 

 

 
 

 



 



3. Erledige folgende Übungen zum Brief: 
(Wenn du nicht drucken kannst, darfst du sie gerne auch online machen.) 

 

 
- https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/briefe/10_briefe_schreibe_uebung.htm 

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/briefe/10_briefe_schreibe_uebung.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/briefe/10_briefe_schreibe_uebung.htm


 
 

 

 

 

- https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/briefe/13_reihenfolge_im_brief.htm 

 

 

https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/briefe/13_reihenfolge_im_brief.htm
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-uebungen/briefe/13_reihenfolge_im_brief.htm

