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Meine liebe 5c,  

geht es euch gut? Ich hoffe es sehr! 

Ich weiß, dass es einigen von euch sehr schwer fällt, sich noch aus eigener Kraft mit 

schulischen Aufgaben zu beschäftigen, aber wisst ihr was: Es nützt leider nichts! So wie 

euch, geht es zurzeit allen SchülerInnen in Deutschland. Ihr seid also nicht allein mit 

euren Sorgen und Problemen.  

Dass uns mal solch eine Situation ereilt und ein Virus die gesamte Welt in Angst und 

Schrecken versetzt, hätte wohl niemand gedacht. Und dennoch müssen wir jetzt versu-

chen, das Beste daraus zu machen. Und wisst ihr was? Wir schaffen das auch! Jammern 

und nörgeln hilft uns nämlich im Moment kein Stück weiter! Ihr müsst jetzt unbedingt 

am Ball bleiben und ihr müsst euch auch alleine hinsetzten und die Aufgaben lösen! 

Wenn euch eure Eltern zu sehr helfen und am Ende gar die Aufgaben lösen, ist euch 

nicht geholfen. Ihr müsst es verstehen und begreifen (eure Eltern können das alles schon 

– denen bringt es also nichts mehr), damit ihr es später anwenden könnt. Wir müssen in 

der Schule dann auf dem aufbauen, was ihr euch selbstständig erarbeitet habt und wer-

den nur wenig wiederholen, d.h. die LeherInnen setzen voraus, dass ihr alle Aufgaben 

ordentlich, selbstständig und gewissenhaft bewältigt habt.  

Führt eure Unterlagen bitte ordentlich:  Hier möchte ich euch noch einen Tipp geben: 

- Beschreibt für jedes Fach auf ein extra Blatt Papier und heftet es in den je-

weiligen Hefter ab! 

- Schreibt auf jede neue Aufgabensammlung die Überschrift und das Datum.  

- Nummeriert die einzelnen Aufgaben ordentlich durch.  
 

Ich weiß im Moment nicht, wann wir uns widersehen werden und wie der Unterricht bis 

zum Ende des Schuljahres ablaufen wird. Ich weiß aber, dass ich mich jetzt schon darauf 

freue, wenn wir wieder gemeinsam Unterricht gestalten können. Ich vermisse euch alle! 

Ich bin in Gedanken bei euch und immer für euch da, wenn ihr Fragen habt oder Hilfe 

benötigt. Ihr dürft mich gern anrufen! 
 

Ganz liebe Grüße von eurer Frau Ströhlein.  

 

Bevor ihr euch mit den neuen Aufgaben beschäftigen sollt, überprüft bitte 

erst eure Ergebnisse aus der letzten Woche. Ihr kennt das: Grünstift zur 

Hand und los geht’s! (ca. 20 min)  
 

 

Lösungen/Erwartungshorizont HA der fünften Woche       
 

1. Wie meinst du das denn? – Gesprächsregeln 

1.2 LB S. 50 Nr. 2 
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Problematische Aussagen von      

SchülerInnen 

Zeilen-

angabe 

Was genau ist an dieser Aussage problema-

tisch? 

Jonas: „Du kannst aber auch nie 

ernst sein“ 11 

Es könnte von Lea als Beleidigung oder persön-

lichen Angriff verstanden werden.  

Matthias fällt Maria ins Wort 

16 f 

Jemanden nicht ausreden zu lassen ist immer 

unhöflich. Es könnte zur Folge haben, dass sich 

Maria nicht mehr am Gespräch beteiligt. 

Matthias: „Das finden sowieso alle 

viel besser.“ 18 f 

Aussage kann nicht bewiesen werden. Woher 

will Matthias wissen, dass das alle viel besser 

finden?  

Matthias: „Außerdem solltest du 

keine Plätzchen essen, Maria.“ 

19 f 

Matthias macht sich vermutlich über Marias Figur 

lustig. Dies ist sowohl unhöflich, gemein und be-

leidigend als auch völlig unangebracht. Maria 

könnte die als Beleidigung und persönlichen An-

griff verstehen.  

…    

 

 

1.3 LB S. 50 Nr. 3 

 

Das sollte man im Gespräch tun Das sollte im Gespräch unterbleiben 

- die Meinung der anderen teilen - Abwertung der Redebeitrage von an-

deren 

- den anderen nicht unterbrechen - jemanden ins Wort fallen und ihn so-

mit unterbrechen 

- auf die Redebeiträge der Vorredner 

eingehen 

- nicht auf Redebeiträge der Vorgänger 

eingehen 

- sich immer höflich und anständig ver-

halten 

- jemanden beleidigen 

- anderen Mut machen und sie bekräfti-

gen  

 

 

 

1.3 Na ich bin gespannt! 
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2. Ich bin der Meinung, dass … - Argumentieren 

2.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2 LB S. 50 Nr. 2 

 

Schüler Begründung vorhanden  konkret angeben, 

inkl. Zeilenangabe 

Begründung fehlt 

Lea  X 

Maria Plätzchenbacken: „Da können dann alle mit-

machen und lecker…“ (Z. 15f) 

 

Matthias  X 

Carolin  X 

Jana  X 

Michael  X 

Tim  X 

 

 Nur Maria bringt eine halbwegs vernünftige Begründung.  

 

2.3 LB S. 51 Nr. 2 

- es gibt einen freien Raum in der Schule mit entsprechender Technik 

- es könnten alle daran teilnehmen, da man keine besonderen Voraussetzungen 

braucht 

- es stehen genügend DVDs zur Auswahl – für jeden wäre etwas dabei 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

Seine Meinung begründen – Argumentieren 

 

 

 

 



         Hausaufgaben aufgrund Schulschließung                Klasse 5c                                                                                                                               

2.4 LB S. 51 Nr. 3 

- Zunächst müsste demokratisch abgestimmt werden, damit die Meinung aller mit einbe-

zogen wird.  

- vllt. könnten noch weitere Ideen gesammelt werden 

- evtl. könnten sie erst gemeinsam Plätzchen backen und dann beim gemeinsamen 

DVD-Nachmittag essen 

 

2.5 LB S. 51 Nr. 4 

 Ich lass mich überraschen 

 

 

3. Übung zum Textverständnis 

 

a) Skizziere das Haus, in dem Rico wohnt, von S. 5 ab, damit du alle Namen richtig zuord-

nen kannst.   siehe S. 5 des Buches (bzw. der PDF-Datei) 

b) Was klebt an Ricos Fundnudel?  Gorgonzola 

c) Was macht Herr Fitzke mit der Nudel?  Er isst sie, sehr zum Unmut von Rico.  

d) Wie heißt der Mann, vor dem Ricos Mutter warnt?  Mister 2000 

e) Welchem Gebäude gleicht Ricos Spardose?  Berliner Reichstag 

f) Was hat Frau Dahling alles aus ihrer Wohnung geworfen?  Erst ihren Fernsehapparat 

und dann ihren Mann.  

g) Wie viel Geld verlangt der Kindesentführer von den Eltern?  2000 € 

h) Mit was vergleicht Rico sein Gehirn?  Er vergleicht seinen Kopf mit einer Bingotrom-

mel, in der es genauso durcheinander zugeht wie in seinem Kopf.  
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 Auch diese Woche geht es mit dem Thema „Miteinander sprechen“ weiter.  

 

Miteinander sprechen – so oder so?  

 

1. Verschiede Sätze – verschiede Absichten 

 Wir haben in unserer deutschen Sprache mehrere Möglichkeiten, Sätze zu formulieren, 

je nachdem, was wir zum Ausdruck bringen wollen.  

 

1.1 LB S. 52 Nr. 1 (ca. 10 min) 

1.2 LB S. 52 Nr. 2  Übernimm das Merkkästchen unter der Aufgabenstellung in deinen Hefter 

und hebe es farbig hervor (ca. 15 min). 

1.3 LB S. 52 Nr. 3  Du kannst hierfür eine Tabelle anlegen oder du schreibst die Satzart immer 

gleich direkt hinter den jeweiligen Satz. Lass aber bitte noch etwas Platz hinter den Sätzen o-

der lege eine zusätzlich Spalte in deiner Tabelle an (ca. 20 min). 

1.4 LB S. 52 Nr. 5  siehe Hinweise bei Nr. 3 (ca. 15 min)  

 

2. Töne und Zwischentöne 

 Je nachdem, wie einzelne Sätze ausgesprochen und betont werden, kann sich die Ab-

sicht und die Wirkung dahinter verändern.  

 

2.1 LB S. 53 Nr. 1  Sprecht die Sätze laut vor euch hin (schließt eure Zimmertür, wenn es euch 

unangenehm ist) (ca. 10 min) 

 

2.2 LB S. 53 Nr. 2  Übernimm dafür folgende Tabelle und fülle sie aus (ca. 30 min).  

Aussage Satzart Sprechabsicht  

   

Erledige alle Aufgaben selbstständig, gewissenhaft sowie sorgfältig bis zum Freitag, 08.05. 2020 

Bemühe dich um ein sauberes sowie grammatikalisch korrektes Schriftbild. Nutze bei Unsicher-

heiten den Duden. Selbstverständlich sind alle Aufgaben handschriftlich zu erledigen. Du benö-

tigst dein Lehrbuch sowie dein Arbeitsheft. Lies die Aufgabenstellung im LB bzw. AH gründlich 

und beachte zusätzlich meine Hinweise.  

Ich hoffe, dass dir die Zeitangaben bei den bisherigen Aufgaben eine Hilfe waren. Nutze sie bitte 

auch weiterhin, um dich selbst zu kontrollieren. Stell dir einen Wecker auf deinen Schreibtisch 

oder lege dir eine Uhr parat.  

Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben wünscht dir deine Frau Ströhlein! 
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2.3 LB S. 53 Nr. 3 (ca. 15 min)  

2.4 LB S. 54 Nr. 4  Übernimm dir dafür folgende Tabelle (ca. 20 min).  
 

Art der Aufforderung Aussage 

Ermahnung  

Bitte  

Warnung  

Vorschlag  

Befehl  

 

2.5 Übernehme das Merkkästchen im LB auf S. 54 in deinen Hefter und hebe es farbig 

hervor (ca. 15 min).   

2.6 LB S. 54 Nr. 5 (ca. 15 min)  

2.7 LB S. 54 Nr. 6 (ca. 20 min)  

2.8 Schau dir zusammenfassend folgendes Video  an: „Satzarten bestimmen“  

https://www.youtube.com/watch?v=4BANM2LrSYg 

und notiere dir, an welcher Stelle das Verb bei einem Aussagesatz, einem Fragesatz 

und einem Aufforderungssatz steht. Gib dafür je ein Beispiel aus dem Video an (ca. 15 

min)  

 

3. Übung zum Textverständnis (ca. 45 min)  

 Wie bereits angekündigt, werdet ihr auch heute wieder etwas von mir hören…da 

müsst ihr jetzt durch und wir führen die Arbeit mit Rico und Oscar fort.  

 Dafür habe ich euch wieder etwas aufgenommen. Ich hoffe, ihr konntet mir das letzte 

Mal gut zuhören und die Aufgaben im Anschluss problemlos lösen?  

https://www.youtube.com/watch?v=4BANM2LrSYg
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 Los geht’s: Drücke „play“ und höre gut zu.  

Erledige nun folgende Aufgaben:  

3.1 LB S. 84 Nr. 1  Beschreibe mit eigenen Worten (ca. 15 min).  

3.2 LB S. 84 Nr. 2  Wichtig: Arbeit mit Textstellen!  Nutzt hierfür bitte den Lehrbuchtext, 

da dort Zeilenangaben vorhanden sind (ca. 15 min). 

3.3 LB S. 84 Nr. 3  Wichtig: Arbeit mit Textstellen! Nutzt hierfür bitte den Lehrbuchtext, 

da dort Zeilenangaben vorhanden sind (ca. 15 min) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


