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Meine liebe 5c,  

endlich ist es so weit und wir dürfen bald wieder in die Schule. Ich freue mich schon 

sehr, wenn wir uns widersehen und gemeinsam unseren Deutschunterricht gestalten. Bis 

es aber so weit ist, erwarten euch noch einige Aufgaben, die ihr auch weiterhin gewis-

senhaft und sorgfältig bewältigen müsst. Nehmt es auch weiterhin ernst, damit ihr von 

euren Anstrengungen in den einzelnen Fächern profitieren könnt, wenn es dann wieder 

richtig losgeht.  

Ich vermisse euch alle und bin in Gedanken bei euch. Außerdem bin ich immer für euch 

da, wenn ihr Fragen habt, Hilfe benötigt oder euch sonst irgendein Problem belastet. Ihr 

dürft mich gern anrufen oder mir eine E-Mail schreiben.  
 

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. Verschiede Sätze – verschiede Absichten 

1.1 LB S. 52 Nr. 1:  

 Vergiss die Zutaten nicht!  

 Das Mädchen möchte dazu auffordern, dass die Zutaten mitgebracht bzw. nicht verges-

sen werden dürfen.  

 Es handelt sich um einen Aufforderungssatz 

 

 Wie viel Gramm Mehl soll ich abwiegen?  

 Das Mädchen fragt etwas nach, da es etwas wissen möchte.  

 Es handelt sich um einen Fragesatz.  

 

 Ich bringe das Backbuch mit.  

 Der Junge teilt mit, dass er das Backbuch mitbringt.  

 Es handelt sich hier um einen Aussagesatz.  

 

1.2 LB S. 52 Nr. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Satzarten 
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1.3 LB S. 52 Nr. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4 LB S. 52 Nr. 5  

 Kaufst du Getränke, Anne? (Entscheidungsfrage) 

 Wie spät ist es eigentlich? (Ergänzungsfrage) 

 Wo ist das Rezept für die Nussplätzchen? (Ergänzungsfrage) 

 

2. Töne und Zwischentöne 

2.2 LB S. 53 Nr. 2 

Aussage Satzart Sprechabsicht  

1. Achtung! Aufforderungs-

satz 

= Aufforderung, dass Acht gegeben wird 

2. Ich brauche unbedingt jemanden, 

der mir hilft! 

Aufforderungs-

satz 

= Aufforderung, dass jemand hilft 

3. Nimm lieber etwas weniger Zucker! Aufforderungs-

satz 

= Aufforderung, etwas weniger Zucker zu 

verwenden 

4. Kannst du mir bitte mal den Löffel 

geben? 

Fragesatz, Ent-

scheidungsfrage 

= Frage/Bitte, dass der Löffel gegeben wird  

5. Meike, du könntest schon einmal 

abspülen. 
Aussagesatz 

= Aussage/Hinweis, dass Meike schon 

abspülen könnte 

6. Ihr solltet doch den Zuckerguss fertig 

machen! 

Aufforderungs-

satz 

= Aufforderung, dass der Zuckerguss fertig 

gemacht werden soll 

7. Die Plätzchen sind ja völlig verbannt, 

Paul! 

Aufforderungs-

satz 

= Ausspruch, dass die Plätzchen völlig 

unbrauchbar sind 

8. Du stehst mir dauernd im Weg! 
Aufforderungs-

satz 

= Aufforderung, dass derjenige nicht mehr 

im Weg stehen soll bzw. Ausspruch, dass 

jemand dauernd im Weg steht 

9. Wer hat die ganze Schokocreme 

aufgefuttert? 

Fragesatz, Er-

gänzungsfrage 

= Frage nach dem Schokocremeesser 

10. Schnell, hol ein Pflaster! Aufforderungs-

satz 

= Aufforderung, dass schnell ein Pflaster 

geholt werden muss 
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2.3 LB S. 53 Nr. 3 

 Das Satzschlusszeichen ist auch abhängig davon, welche Aussage und Sprech-

absicht in dem Satz steckt bzw. vom Sprecher ausgedrückt werden möchte. Ein 

Punkt und damit ein bloßer Aussagesatz ist oftmals nicht ausdrucksstark genug.  

 Auch bei Satz Nr. 9 könnte problemlos ein Ausrufezeichen stehen, da so 

der Ärger über die aufgegessene Schokocreme deutlicher wird. Es handelt sich ja 

eher um einen Ausruf als um eine konkrete Frage. 

 

2.4 LB S. 54 Nr. 4 

 

Art der Aufforderung Aussage 

Ermahnung, besser Vor-

wurf 

Ihr solltet doch den Zuckerguss fertig machen! 

Die Plätzchen sind ja völlig verbannt, Paul! 

Du stehst mir dauernd im Weg! 

Wer hat die ganze Schokocreme aufgefuttert? 

Bitte Ich brauche unbedingt jemanden, der mir hilft! 

Kannst du mir bitte mal den Löffel geben? 

Warnung Achtung! 

Vorschlag Meike, du könntest schon einmal abspülen. 

Nimm lieber etwas weniger Zucker!  

Befehl Schnell, hol ein Pflaster! 

 

 

2.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5 LB S. 54 Nr. 5  

- „Nehmt bitte nicht so viel Zucker!“ 

- „Es ist besser, wenn die Plätzchen sind so süß sind!“ 

- „Zu viel Zucker in den Plätzchen ist schlecht für die Zähne.“ 

- „Wir könnten durch die Reduzierung des Zuckers die Plätzchen gesünder machen.“ 

-   

-   

 

 

 

 

Satzarten und Sprechabsicht unterscheiden 
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2.6 LB S. 54 Nr. 6 

 

Satz Satzart Sprechabsicht 

Im Elefantengehege gibt es 

plötzlich einen fürchterli-

chen Knall. 

Aussagesatz Aussage/Mitteilung 

„Wie oft soll ich dir noch 

sagen, dass du deine Kau-

gummiblasen nicht platzen 

lassen sollst!“ 

Fragesatz Aufforderung, Vorwurf 

Zwei Schnecken gehen 

spazieren und kommen an 

eine Straße. 

Aussagesatz Aussage/Mitteilung 

„Schläfst du noch?“  Fragesatz Aufforderung, Vorwurf 

„In drei Stunden kommt der 

Linienbus!“ 

Aussagesatz Aufforderung, Warnung 

 

3. Übung zum Textverständnis 

3.1 LB S. 84 Nr. 1 

 

 Sowohl Rico als auch Oscar erleben dieses Treffen als etwas seltsam und mer-

ken recht schnell, dass sie sehr verschieden sind. Sie gehen sehr ehrlich, direkt 

und offen miteinander um.  

 

 

3.2 LB S. 84 Nr. 2 

 
 

3.3 LB S. 84 Nr. 3 

 

 Rico ärgert sich über Oscars arrogant wirkende und ihn lächerlich machende Re-

aktion darauf, dass er im Alltag oftmals Probleme mit den einfachste Dingen hat 

(in diesem Fall, den Weg zum wenige Meter entfernten Haus zu finden: Z. 55 – 

66). 
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 Er wirft Oscar deswegen vor, dass sich dieser aufgrund seiner ausgeprägten In-

telligenz als ihm überlegen fühlt.  

 Rico bezeichnet Oscar als ein überhebliches und angeberisches Superhirn (Z. 

74ff).  

Weitere Teststellen, die Ricos Ärger aufzeigen und nachvollziehbar machen:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Bevor wir mit unserem Thema „Miteinander sprechen“ weitermachen, löst folgende 

Aufgaben zur Lernkontrolle.  

 

1. Wiederholung und Lernkontrolle 

 

1.1 LB S. 60 Nr. 2 (ca. 20 min) 

1.2 LB S. 61 Nr. 3 (ca. 20 min) 

1.3 LB S. 61 Nr. 4 (ca. 20 min)  

 

Geschichten vom Miteinander-Sprechen 

 

2. Verschiede Sätze – verschiede Absichten 

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

je nachdem, was wir zum Ausdruck bringen wollen.  

 

2.1 LB S. 55  Lies den Text „Hannes Antrag“ von Max von der Grün zweimal. Zunächst leise und 

besonders gewissenhaft. Das zweite Mal dann laut und besonders betont.  

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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Versuche dich hierbei vor allem in die sprechenden Personen hineinzuversetzen. Wie 

fühlen sie sich und welche Emotionen kannst du übermitteln? (ca. 25 min) 

 

- Wahrscheinlich habt ihr bereits von dem Jugendbuch „Vorstadtkrokodile“ gehört  hierbei 

handelt es sich nur um einen kleinen Ausschnitt aus dem Buch.  

Wenn du Lust hast, kannst du dir auf Youtube den Film „Vorstadtkrokodile“ (Originalfas-

sung) anschauen. Plane hierfür eine Stunde (60 min) ein.  

https://www.youtube.com/watch?v=kO_5AMLIBjg 

 

2.2 LB S. 55  Fasse in ca. drei bis fünf Sätzen den Inhalt des Textabschnittes zusammen. Überle-

ge hierfür, was besonders wichtig ist und versuche so sachlich wie möglich (ohne persönliche 

Wertung oder eigene Meinung) zu schreiben (ca. 20 min).  

2.3 LB S. 55 Nr. 1  Jetzt ist deine eigene Meinung gefragt! Was hältst du persönlich von der Ent-

scheidung der Krokodiler? Wie hättest du denn entschieden? (ca. 15 min)  

2.4 LB S. 55 Nr. 2  Übernimm dafür folgende Tabelle und vervollständige sie (ca. 30 min)  

 

2.5 LB S. 55 Nr. 3  Notiere verschiedene Gründe, die deiner Meinung dafür sprechen, einen kör-

perlich behinderten Jungen in die Bande aufzunehmen (ca. 25 min).  

Argumente für die Auf-

nahme von Kurt 

Argumente gegen die Auf-

nahme von Kurt 

Zeilen-

angabe 

Begründe, ob die Argu-

mente stichhaltig sind. 
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 Denk daran, dass du deine Gründe (deine Argumente die für eine Aufnahme sprechen) ent-

sprechend begründen musst! 

 

 

3. Übung zum Textverständnis (ca. 30 min)  

 Auch heute gibt es wieder etwas auf die Ohren.  

 Los geht’s: Drücke „play“ und höre gut zu.  

 

3.1 Beantworte nun folgende Fragen:  

a) Wie nennt Frau Dahling ihre Gefühlslage? 

b) Wen findet sie sexy?  

c) Was ist an den Kesslers so besonders, dass sie bereits in den Nachrichten und in der 

Zeitung waren?  

d) Was schauen Rico und Frau Dahling heute?  

e) Wer ist die kleine Sophia aus Tempelhof?  

 

3.2 Lies das Kapitel zu Ende und nehme deine Stimme dabei auf.  

 Analysiere anschließend deine Leseleistung, indem du dir deine Aufnahme ganz ge-

wissenhaft anhörst und parallel mitliest. Fällt dir etwas auf? Gibt es Stellen, an denen 

du dich verhaspelt hast? Gibt es einzelne Passagen, die man vielleicht besser beto-

nen könnte?  

 Solltest du keine Möglichkeit haben, deine Stimme aufzunehmen, dann lese die Text-

passage jemanden aus deiner Familie vor und bitte anschließend um ein hilfreiches 

Feedback. Viel Spaß dabei.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


