Kreative Aufgaben
für zu Hause

- Deutsch / Klassenlehrer bunt + sw

Cliparts von Sarah Pecorino

Beschreibe einem Klassenkameraden eine Person aus
der Schule. Dieser rät.

Kreative Aufgaben

für zu Hause -Deutsch-

#hiphop
Schreibe einen eigenen
Rap, übe ihn und nimm ihn
auf oder schicke ihn per
Sprachnachricht an
einen Freund.

Versuche 3-10
Tage lang die ersten
30 Minuten morgens
bewusst zu genießen ohne Handy!

Übe verschiedene Arten von
Handlettering und versuche,
deinen Namen damit sehr
Entwickle ein eigenes
schön zu schreiben.
(Brett-)Spiel und verfasse
eine ausführliche Anleitung
dafür.

Dreh ein Stop
Motion oder Zeitraffervideo und vertone dazu
eine kleine Geschichte
oder Dokumentation.

Meine Ziele

Schreibe dir 2-3
gute Ziele für die
nächsten Jahre auf und
überlege jeweils, welche
Zwischenschritte du
brauchst.
Zeichne deine eigene

Land- oder Schatzkarte.
. Schreibe einen
Beschrifte
sie und schicke sie
Notiere ab jetzt jeden Tag Dinge,
Zungenbrecher oder ein
einem
Freund
oder Bruder /
für die du dankbar bist und leg
Gedicht ordentlich auf
Schwester,
die
sich
dazu nun eine
diese in eine kleine Dose. In
onne
Sprich eine halbe
Geschichte ausdenken soll.
und
lerne
ihn
/
es
flüssig
einem Monat öffnest du
Gestalte
Stunde lang nur im Futur:
auszusprechen.
Finde für jeden Buchstaben
diese dann erst wieder.
dein eigenes
Ich werde singen, Wir werden
des Alphabets ein Nomen /
Blackout Poem. Nimm eine Seite einer
essen. Ihr werdet zu Hause sein.
Zeitung / Buch und schwärze alle
Adjektiv / Verb / Namen /
Blätter in einem Buch
Worte weg, so dass nur noch
Lies etwas in deinem
großes Tier / kleines...
deiner Wahl. Stoppe auf drei
einige Wörter übrig bleiben.

eigenen Tagebuch oder frage
deine Eltern, Großeltern,
ob du ein paar Seiten
aus ihren Tagebüchern
Freies Schreiben
lesen darfst.
Setze dich an einen Tisch

Erfinde einen Werbespot
für dein Lieblingsbuch / -serie /
YouTube Kanal. Führ ihn
deiner Familie vor, oder

Entwirf ein eigenes
mache ein Video.
und schreibe 2 oder 5 Minuten
Buchcover für dein Lieblingslang alles auf, was dir in den
buch / ein Buch, was ihr gerade
Mache eine Liste
Kopf kommt.
bzw. dieses Jahr in der
Erstelle eine Liste mit
mit allen Tätigkeiten, die
Schule lest.
allen Dingen in eurer Wohnung

ein Arzt / Ärztin, oder eine
Pfleger / Pflegerin tut.

Trainiere mit einem
kostenlosen Online Programm
das 10-Finger-Schreiben und
teste jeden zweiten Tag
deinen Fortschritt.
Stelle dir vor,
du hättest einen
Tag lang nur Glück. Rufe
eine(n) gute Freund(in) an
und überlegt euch, was ihr
alles tun würdet.
Setze dich abends vor dem
Schlafengehen vor ein Blatt
Papier. Ziehe ohne Absetzen eine Linie,
während du über den Tag nachdenkst.
Stift erst nach zwei Minuten absetzen.
Wenn du magst, versuche einzelne
Kringel oder besondere Teile
der Linie zu beschriften.

verschiedenen Seiten und zeige mit
dem Finger willkürlich auf jeweils
zwei verschiedene Wörter auf diesen
Seiten. Erfinde eine Geschichte,
die diese 6 Wörter
.
beinhaltet.

Rufe deine Oma oder
deinen Opa an und befrage
sie zu ihrem Leben. Denk dir
bestimmte Fragen aus und
#Märchen2.0
notiere einige Antworten
Verfasse zusammen
in Stichpunkten.
mit einem Freund / einer

/ eurem Haus, die blau sind.
Freundin eine moderne Version
Morgen: rot. Übermorgen: gelb.
Stell
eine
Musik
eines klassischen Märchens.
Leg dir einige
Danach: grün. Nun zähle.
Playliste
auf
Spotify
/
Top-Ten-Listen zu
Was gewinnt??
YouTube o.Ä. zusammen, die
Themen an, die dir wichtig sind:
dein
Lieblingscharakter hören
*Lieblingsfilme / Serien
würde und begründe, warum
*Lieblingsmomente
Schick einem Verwandten
die Songs passen. .
Zeichne
einen
Comic
zu
*Tolle Personen
oder Bekannten, den du
deinem Lieblingsbuch, Film
länger nicht mehr gesehen
oder Serie mit mindestens vier
JOKER
hast, einen Brief oder eine
Bemal dir deine
Bildern (Anfang, Handlung,
Sei kreativ und
Postkarte.
eigenen Erzählsteine und beKonflikt, Ende).
abenteuerlustig und denk
nutze sie, um eigene Geschichten
dir jetzt eine eigene noch
damit zu erzählen / erfinden.
Schreibe eigene
Such dir auf der Seite
tollere Aufgabe für dich
Gedichte. Zum Beispiel:
"kunst-worte.de/archaismen"
/ Mitschüler aus.
ein Elfchen, ein Gedicht
vier vergessene Wörter heraus
mit Reimen ABAB oder
und versuch, sie heute
AABB, ein Sonnett...
Nimm dir ein Buch
einmal besonders oft
Spiele Stadt-Land-Fluss,
aus dem Regal, schlage eine
zu benutzen.
aber mit neuen Kategorien.
ch!
a
r
p
s
beliebige
Seite
auf
und
schreibe
r
E
Z.B. Nomen, Adjektive, Verben,
alle Nomen, Verben oder
Versuche eine
alles Rote, YouTuber, Süßigkeiten,
Adjektive heraus.
halbe Stunde lang nur
Begriffe für das Wetter,
Fremdwörter...

im Präteritum zu sprechen:
Ich aß. Wir sangen. Sie spielten ...

Beschreibe einem Klassenkameraden eine Person aus
der Schule. Dieser rät.

Kreative Aufgaben

MEINE ZIELE

für zu Hause -Deutsch-

#hiphop
Schreibe einen eigenen
Rap, übe ihn und nimm ihn
auf oder schicke ihn per
Sprachnachricht an
einen Freund.

Versuche 3-10
Tage lang die ersten
30 Minuten morgens
bewusst zu genießen ohne Handy!

Schreibe dir 2-3
gute Ziele für die
nächsten Jahre auf und
überlege jeweils, welche
Zwischenschritte du
Dreh ein Stop
brauchst.
Motion oder Zeitraffervideo und vertone dazu
Zeichne deine eigene
eine kleine Geschichte
Land- oder Schatzkarte.
Beschrifte sie und schicke sie
oder Dokumentation.

Übe verschiedene Arten von
Handlettering und versuche,
deinen Namen damit sehr
Entwickle ein eigenes
schön zu schreiben.
(Brett-)Spiel und verfasse
eine ausführliche Anleitung
dafür.

. Schreibe einen
Notiere ab jetzt jeden Tag Dinge,
Zungenbrecher oder ein
einem Freund oder Bruder /
für die du dankbar bist und leg
Gedicht ordentlich auf
Schwester,
die sich dazu nun eine
diese in eine kleine Dose. In
onne
und lerne ihn / es flüssig
Sprich eine halbe
Geschichte ausdenken soll.
einem Monat öffnest du
Gestalte
Stunde lang nur im Futur:
auszusprechen.
Finde für jeden Buchstaben
diese dann erst wieder.
dein eigenes
Ich werde singen, Wir werden
des Alphabets ein Nomen /
Blackout Poem. Nimm eine Seite einer
essen. Ihr werdet zu Hause sein.
Zeitung / Buch und schwärze alle
Adjektiv / Verb / Namen /
Blätter in einem Buch
Worte weg, so dass nur noch
Lies etwas in deinem
großes Tier / kleines...
deiner Wahl. Stoppe auf drei
eigenen Tagebuch oder frage
deine Eltern, Großeltern,
ob du ein paar Seiten
aus ihren Tagebüchern
Freies Schreiben
lesen darfst.
Setze dich an einen Tisch

Erfinde einen Werbespot
für dein Lieblingsbuch /
-serie / YouTube Kanal.
Führ ihn deiner Familie
vor, oder mache ein Video.

Entwirf ein eigenes
und schreibe 2 oder 5 Minuten
Buchcover für dein Lieblingslang alles auf, was dir in den
buch / ein Buch, was ihr gerade
Mache eine Liste
Kopf kommt.
bzw. dieses Jahr in der
Erstelle eine Liste mit
mit allen Tätigkeiten, die
Schule lest.
allen Dingen in eurer Wohnung

ein Arzt / Ärztin, oder eine
Pfleger / Pflegerin tut.

Trainiere mit einem
kostenlosen Online Programm
das 10-Finger-Schreiben und
teste jeden zweiten Tag
deinen Fortschritt.
Stelle dir vor,
du hättest einen
Tag lang nur Glück. Rufe
eine(n) gute Freund(in) an
und überlegt euch, was ihr
alles tun würdet.
Setze dich abends vor dem
Schlafengehen vor ein Blatt
Papier. Ziehe ohne Absetzen eine Linie,
während du über den Tag nachdenkst.
Stift erst nach zwei Minuten absetzen.
Wenn du magst, versuche einzelne
Kringel oder besondere Teile
der Linie zu beschriften.
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einige Wörter übrig bleiben.

verschiedenen Seiten und zeige mit
dem Finger willkürlich auf jeweils
zwei verschiedene Wörter auf diesen
Seiten. Erfinde eine Geschichte,
die diese 6 Wörter
.
beinhaltet.

Rufe deine Oma oder
deinen Opa an und befrage
sie zu ihrem Leben. Denk dir
bestimmte Fragen aus und
#Märchen2.0
notiere einige Antworten
Verfasse zusammen
in Stichpunkten.
mit einem Freund / einer

/ eurem Haus, die blau sind.
Freundin eine moderne Version
Morgen: rot. Übermorgen: gelb.
Stell
eine
Musik
eines klassischen Märchens.
Leg dir einige
Danach: grün. Nun zähle.
Playliste
auf
Spotify
/
Top-Ten-Listen zu
Was gewinnt??
YouTube o.Ä. zusammen, die
Themen an, die dir wichtig sind:
dein
Lieblingscharakter hören
*Lieblingsfilme / Serien
würde und begründe, warum
*Lieblingsmomente
Schick einem Verwandten
die Songs passen. .
Zeichne
einen
Comic
zu
*Tolle Personen
oder Bekannten, den du
deinem Lieblingsbuch, Film
länger nicht mehr gesehen
oder Serie mit mindestens vier
JOKER
hast, einen Brief oder eine
Bemal
dir
eigene
Bildern (Anfang, Handlung,
Sei kreativ und
Erzählsteine und bePostkarte.
Konflikt, Ende).
abenteuerlustig und denk
nutze sie, um eigene Geschichten
damit zu erzählen / erfinden.
dir jetzt eine eigene noch
Schreibe eigene
Such dir auf der Seite
tollere Aufgabe für dich
Gedichte. Zum Beispiel:
"kunst-worte.de/archaismen"
/ Mitschüler aus.
ein Elfchen, ein Gedicht
vier vergessene Wörter heraus
mit Reimen ABAB oder
und versuch, sie heute
AABB, ein Sonnett...
Nimm dir ein Buch
einmal besonders oft
Spiele Stadt-Land-Fluss,
aus dem Regal, schlage eine
zu benutzen.
aber mit neuen Kategorien.
ch!
a
r
p
s
beliebige
Seite
auf
und
schreibe
r
E
Z.B. Nomen, Adjektive, Verben,
alle Nomen, Verben oder
Versuche eine
alles Rote, YouTuber, Süßigkeiten,
Adjektive heraus.
halbe Stunde lang nur
Begriffe für das Wetter,
Fremdwörter...

im Präteritum zu sprechen:
Ich aß. Wir sangen. Sie spielten ...

