Deutschaufgaben 5b vom 13.01.2021
Ihr Lieben,
ich wünsche euch auf diesem Wege erst einmal ein frohes neues Jahr in der Hoffnung,
dass wir uns bald wieder in der Schule sehen können.
Wir beginnen mit einem neuen Thema, nämlich „Schlangengeschichten“.
Ziel dieser Unterrichtsreihe ist es, wie man eine Geschichte möglichst spannend erzählt,
das ist nämlich gar nicht so einfach, kann man aber lernen.
Inhaltlich drehen sich die Geschichten, die wir erzählen werden, um die Abenteuer der
Schlange Benny. Diese ist keine gewöhnliche Schlange, denn sie kann denken und fühlen
wie ein Mensch. Eines Tages gelingt es Benny, aus dem Zoo zu entkommen. Nun erlebt
sie viele Abenteuer an unterschiedlichen Orten.
Bearbeite bitte die folgenden Aufgaben in der hier aufgeführten Reihenfolge, da sie
aufeinander aufbauen. Du brauchst dazu dein Deutschheft, dein Deutschbuch und dein
Arbeitsheft. Bitte sende mir deine Bearbeitung der angegebenen Aufgaben bis Freitag,
15.01.2021 an bussmann.corona@web.de.
1) Arbeitsheft S. 19, Aufgabe 1: Diese Aufgabe brauchst du mir nicht zu schicken, du
kannst sie selbst mit dem Lösungsheft auf S. 3 kontrollieren.
2) Buch S. 73, Aufgabe 2: Diese Aufgabe müssen wir ein wenig abwandeln: Wähle das
Bild aus, das dir am besten gefällt. Überlege, wie Benny an diesen Ort gekommen sein
könnte. Schreibe nun eine kleine Geschichte auf, in der es darum geht, wie Benny an den
Ort gekommen ist und was er dort erlebt hat (etwa eine halbe bis eine Seite lang). Sende
mir die Bearbeitung dieser Aufgabe bitte zu.
3) Arbeitsheft S. 19, Aufgabe 3: Diese Aufgabe brauchst du mir nicht zu schicken, du
kannst sie selbst mit dem Lösungsheft auf S. 3 kontrollieren. Am Beispiel dieser Aufgabe
kannst du erkennen, dass ein erster Schritt auf dem Weg zum spannenden Erzählen darin
besteht, möglichst abwechslungsreiche und genaue Wörter zu wählen.
4) Buch, S. 73, Aufgabe 3: Formuliere einen Antwortsatz und begründe auch, warum du
diese Stellen ändern würdest. Sende mir die Bearbeitung dieser Aufgabe bitte zu.
5) Buch S. 73, Aufgabe 5: Schreibe die Wortkarteien mit der richtigen Zuordnung in dein
Heft und sende mir deine Bearbeitung. Die Lösung zu dieser Aufgabe gibt es in der
nächsten Mail.
Liebe Grüße und bleibt gesund
S. Bußmann

