
Arbeitsaufträge Deutsch 2.a/b bis 30.4.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe, ihr habt die Ferienwoche gesund überstanden und seid wieder voll aufnahmefähig 

für neue Aufgaben. 

Anbei die Aufgaben, die ich euch zugedacht habe: 

 

Buchpräsentation für alle, die das Referat noch nicht gehalten haben: 

Mache ein max.5 Minuten langes Video, in dem du dein gelesenes Buch vorstellst. 

Wenn es dir gelingt, dieses Video an meine unten angeführte Schul-Mail-Adresse zu senden, 

wäre das schön. 

Da Videos aufgrund ihrer Größe nicht als Beilage zu Emails versendet werden können, musst 

du dazu Cloud-Services wie Youtube, Google Drive, etc.  nutzen und dann den Link in der 

Mail angeben. 

 

Für alle weiteren Aufgaben nutze www.jungoesterreich.at  

- Klicke dort auf „Digitaler Lesestoff“, dann kommst du auf „Zeitschriften und 

Arbeitsmaterial“ 

- Klicke dort ebenfalls auf „Digitaler Lesestoff“, dann kommst du auf die Auswahl der 

Schulstufen 

- Rolle hinunter bis zu „JÖ / ab der 5. Schulstufe“ 
- Wähle April 2020 

- Für alle Aufgaben kannst du unterstützend das Heft online anschauen 

Von dort sind folgende Teilaufgaben zu tun: 

- Rufe bei JÖdigi (Hör hin) die Geschichte „die Jagd nach dem Raurackl“ auf- 

- Du kannst die Geschichte anhören und/oder lesen 

- Wähle das dazugehörige Arbeitsblatt aus und schreibe die Antworten auf einem 

eigenen A4-Blatt auf (wenn du das Arbeitsblatt ausdrucken kannst, kannst du die 

Antworten auch dort eintragen) 

 

- Wähle aus „Leserallye – Level 1“ das Arbeitsblatt bearbeite es wie das oben 

(ausdrucken und ausfüllen oder Antworten auf eigenes Blatt) 

 

- Wenn du die Möglichkeit hast, die „Ausmalbilder“ zu drucken, bemale die Vorlage in 

einer Farbfamilie (hell bis dunkel) 

 

http://www.jungoesterreich.at/


Für Rückfragen stehe ich euch unter meiner Schul-email-Adresse zur Verfügung: 

 

edith.weissmann@schule.wien.gv.at  

 

Ich hoffe, ihr kennt euch aus, nutzt die kommende Zeit und bringt die Ergebnisse mit in die 

Schule, wenn diese wieder geöffnet wird. 

Alles Gute, 

Edith Weißmann 
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