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Meine liebe 5c,  
 

ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt die Ferien zur Erholung und 

Kraftschöpfung genutzt. Leider können wir unseren normalen Unterricht noch nicht 

wieder starten und ihr bekommt daher auch weiterhin einige Aufgaben von euren 

Fachlehrern und von mir in digitaler Form. Ich bin sehr stolz auf euch, wie ihr die 

letzten Wochen gemeistert und euch selbstständig mit den zahlreichen Arbeitsaufträgen 

beschäftigt habt. Wirklich klasse! Ich vermisse euch alle schon sehr und kann es kaum 

erwarten, wieder gemeinsam mit euch, unseren Unterricht zu gestalten! Bleibt tapfer und 

haltet durch. Ich bin in Gedanken bei euch und immer für euch da, wenn ihr Fragen habt 

oder Hilfe benötigt.  
 

Ganz liebe Grüße von eurer Frau Ströhlein.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Wiederholung nach den Ferien  

Wie das nach den Ferien so üblich ist, und innerhalb von zwei Wochen bekanntlich viel vergessen 

wird, starten wir mit einer kleinen Wiederholung.  

1.1 LB S. 217 Nr. 1 (ca. 20 min)   Versuche zunächst die Fragen mithilfe deiner bisherigen 

Aufzeichnungen zu beantworten. Falls du nicht weiter weißt, lies dir nochmal das Merkkästchen 

auf S. 216 durch. 

1.2  LB S. 217 Nr. 2 (ca. 10 min) 

1.3  LB S. 217 Nr. 3 (ca. 10 min)  

1.4  LB S. 217 Nr. 4 (ca. 30 min)  bemühe dich hier besonders um ein sauberes und ordentliches 

Schriftbild. Achte darauf, dass dir keine Schusselfehler passieren und du alle Wörter richtig 

abschreibst.  

 

Erledige alle Aufgaben selbstständig, gewissenhaft sowie sorgfältig und sende mir deine 

Ergebnisse bis zum Freitag, 24. April 2020 via E-Mail zu!  Bemühe dich um ein sauberes sowie 

grammatikalisch korrektes Schriftbild. Nutze bei Unsicherheiten den Duden. Alle 

Aufgabenstellungen, die nicht mit der Aufforderung „nenne“ formuliert sind, werden in 

aussagekräftigen Sätzen bearbeitet. Bei „nenne“ darfst du Stichpunkte schreiben. 

Selbstverständlich sind alle Aufgaben handschriftlich zu erledigen. Du benötigst 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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1.5  Übungsdiktat s – Schreibung (ca. 45 min)  

Für diese Übung solltest du dir ca. 45 min am Stück Zeit nehmen und dafür sorgen, dass du nicht 

gestört oder unterbrochen wirst. Ich habe dir in der E-Mail mit den Aufgaben eine Audiodatei 

eingefügt. In dieser findest du ein Übungsdiktat von mir. Ja, ich weiß, dass Diktate nicht sehr beliebt 

sind, aber es bietet uns hier eine gute Möglichkeit, alles bisher Gelernte anzuwenden. Du musst 

beim Abspielen der Datei sehr konzentriert arbeiten. Sollte es dir doch einmal zu schnell gehen oder 

du merkst, dass du zu langsam schreibst, dann kannst du die Aufnahme jederzeit stoppen. 

Versuche jedoch möglichst ohne Unterbrechung zu arbeiten. Gehe nun wie folgt vor:  

- Bereite dein Blatt Papier vor, indem du die Überschrift „Übungsdiktat zur s-Schreibung“ und das 

Datum schreibst.  

- Schalte den Computer/Laptop an und öffne die Audiodatei, die dir deine Eltern abgespeichert 

haben. Klicke jedoch noch nicht auf „play“.  

- Lege Füller und Lineal bereit und setze dich möglichst bequem hin.  

- Gleich geht’s los, vorher aber noch ein Hinweis: Ich lese die einzelnen Sätze zunächst einmal 

komplett vor, bevor ich sie dir stückweise diktiere – du kennst dieses Verfahren bereits aus 

unserem Unterricht. Ganz am Ende lese ich das gesamte Diktat an einem Stück und du kannst 

alles nochmal kontrollieren. Viel Spaß! 

- Jetzt geht’s los: Klicke auf „play“ und gib dein Bestes! 

 

2. Merkwörter mit s 

2.1  AH S. 78 (ca. 15 min)   Lies dir zunächst gründlich das Merkkästchen zu Beginn der Seite 

durch und übernehme es in deinen Hefter. Hebe es farbig hervor.  

2.2  AH S. 78/79 Nr. 1 – 4 (ca. 45 min)  

 

3. Übung zum Textverständnis 

Damit etwas Abwechslung in unseren Home-Deutschunterricht kommt, habe ich mir überlegt, 

jede Woche eine Aufgabe zum Textverständnis einzufügen. Zudem weiß ich, dass es teilweise 

gar nicht so leicht ist, verschieden Informationen aus einem Text zu gewinnen bzw. sich 

parallel zum genauen und richtigen Vorlesen auch noch auf den Inhalt des Textes zu 

konzentrieren. Das fällt auch älteren Schülern immer noch sehr schwer und deswegen müssen 

wir bereits zeitig mit dem Training anfangen.  

 

3.1  LB S. 82 (ca. 20 min) „Freunde – so bunt wie das Leben“ 

 Nachdem du die Überschrift in den Literaturteil deines Hefters übernommen hast, fertigst du 

darunter eine Mind Map an. In die Mitte schreibst du den Begriff „Freunde“ und notierst alle 

Begriffe, Gedanken und Einfälle, die du mit dem Wort „Freunde“ verbindest (Fachbegriff: Verb: 
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assoziierst, Nomen: die Assoziation) dir sofort zu diesem Wort einfallen. Orientiere dich an 

meinem Beispiel.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  LB S. 82 – 84 (ca. 45 min) 

a) Lies zunächst den kleinen   Abschnitt unter der Überschrift „Rico und Oskar – Wie schwarz und 

weiß?“ 

b) Lies nun den langen Text unter der Überschrift „Die Fundnudel“ zunächst laut und möglichst 

fehlerfrei vor. Anschließend musst du ihn ein zweites Mal, nun aber leise lesen und dich 

besonders auf den Inhalt konzentrieren.  

c) Klappe das Buch nun zu und beantworte folgende Fragen:  

1. Wie heißt der Junge, den Rico auf der Straße kennenlernt? 

2. Welche Farbe hat der Helm des Jungen?  

3. Was sucht Rico eigentlich auf der Straße?   

4. Was hatte der Junge mit dem Helm an seinem T – Shirt befestigt?  

5. Wer von den beiden ist „tief“- und wer „hochbegabt“?  

6. Welche Farbe und Hausnummer hat Ricos Haus?  

7. Was erfahren wir über Ricos Vater?  

8. Was macht Rico, als er wieder zu Hause ist?  

 

d) Schlage nun dein Buch wieder auf und kontrolliere, ob du alle Fragen richtig beantwortet hast. 

Notiere hinter jeder Antwort die Zeilenangabe, in der man die entsprechende Lösung findet.  

 

 

 

 

 

Freunde 

immer für einen da 


