
Aufgaben Deutsch Klasse 6 A - Teil 2 

I) Robinson Crusoe 

Übernimm wieder alles, was blau geschrieben ist, in deinen Hefter. Beantworte die Fragen in 
Wortgruppen oder kurzen Sätzen! 
 

Teil 2:  Robinsons Rettung  (Kapitel 45 bis zum Ende) 

 Robinson befreit nicht nur Freitag aus der Gefangenschaft. Wen rettet er noch? 

 ............................................................................................................................. ................... 

(Bild S.169) 

 Robinson plant, auch die anderen Spanier auf seine Insel zu holen. Was bereitet er alles vor?  

 ............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

(Lies noch einmal den Text S. 176 bis 178) 

 "Mein teurer Freund und Retter, hier ist euer Schiff, denn es gehört euch, so wie wir selber 

und alles, was darauf ist." (S. 197) 

Schließlich kommt Robinson doch noch an ein Schiff. Wie geschah das? Wer kommt auf seine 

Insel und weshalb? (Lies noch einmal S. 178 bis S. 199 und fasse den Inhalt kurz zusammen.) 

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .........................

........................................................................................................................................ ..............

..................................................................................................................... .................................

............................................................................................................................. .........................

......................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ......................... 

 Diese Dinge nimmt Robinson mit, als er seine Insel verlässt: 
............................................................................................................................. ......................... 

 Er verlässt die Insel am: 
...................................................................................................................................................... 

 So lange war er auf der Insel: 
........................................................................................................................ .............................. 

 Wann und nach wie vielen Jahren kommt er zurück nach England? 
............................................................................................................................. ......................... 

 
II) Sachtexte 
 
Du hattest eine HA im AH S. 22/23. Diese HA werden wir vergleichen, wenn wir uns in der Schule 
wiedersehen. Hier gibt es zu viele mögliche Formulierungen. 
 
Überlege dir nun noch einmal, wie du vorgehen sollst, wenn du dir einen Text erschließen willst: 

1. Orientierung an Bildern / Bildunterschriften und Überschriften / Zwischenüberschriften 
2. Text überfliegen (ca. 20 Sekunden) 
3. Worum geht es in dem Text? Schreibe einen Satz (im Übungsteil!!!) 

Alles klar? 
 
Dann nimm jetzt dein LB auf S. 72 und 73 und erfülle Aufgabe 1 bis 3 (rot/oben). Betrüge dich nicht 
selbst, was die Zeit betrifft! 



 
Löse nun die Aufgaben S. 73/Nr.2, 3, 4, 5 
Die Lösungen dazu gibt es mit den nächsten Aufgaben. 
 
III) Diktatvorbereitung 
 
Das nächste Kontrolldiktat, das wir schreiben, gebe ich dir hier. In dieser Woche übst du Abschnitt 1. 
Vielleicht kann dir jemand zu Hause den jeweiligen Abschnitt mal diktieren? Vielleicht könnt ihr euch 
auch über Videoanruf gegenseitig helfen? 
Wie geübt wird, wisst ihr ja. Ausnahmsweise geht es auch mal ohne verdeckte Tafel, stimmt's? 
(Jessi, Nick, David und Paul - ihr könnt die Übung auch so fortsetzen, wie wir sie im Fö.-Unterricht 
begonnen haben.) 
 
Abschnitt 1: 

Pyramiden 

Die Pyramiden in Ägypten gehören zu den Weltwundern. Es sind Gräber, die sich die 

Pharaonen schon vor ihrem Tod bauen ließen. Sie zeugen von der Meisterschaft, der 

Fantasie und dem physikalischen Verstand ihrer Erbauer. 
Abschnitt 2: 
Tausende Menschen aber mussten Sklavenarbeit verrichten und kamen dabei ums Leben. Bei 
fürchterlicher Hitze mussten größte Kraftanstrengungen vollbracht werden. Ein Großteil des 
Gesteins, das für den Pyramidenbau verwendet wurde, musste von weither herangeschafft werden. 
Abschnitt 3: 
Der Transport erfolgte mit Schiffen auf dem Nil. Auf dem Land wurden vermutlich Schlitten 
verwendet. Nachbildungen dieser Beförderungsmittel fand man in Gräbern, in denen einst auch 
unvorstellbare Schätze verborgen lagen. Die Pharaonen konnten die erhoffte Ruhe jedoch nicht 
finden. Ihre Gräber wurden ausgeraubt. 
 
 
IV) Rechtschreibung Grammatik - Satzbau 
 

1. Schreibe die folgenden Sätze in den Übungsteil deines Hefters: 

 

a)       Es sind Gräber, die sich die Pharaonen schon vor ihrem Tod bauen ließen. 

 

 

b)   Ein Großteil des Gesteins, das für den Pyramidenbau verwendet wurde, musste von   

      weither herangeschafft werden. 
 
 

c)   Nachbildungen dieser Beförderungsmittel fand man in Gräbern, in denen einst auch  

      unvorstellbare Schätze verborgen lagen. 

 
2. Unterstreiche in den Sätzen Subjekte(rot) und finite Verbformen (blau/doppelt). Bestimme 

HS und / oder NS und zeichne die Satzbilder.  
3. Löse Aufgaben 5 und 6 im AH S. 25. 

(Die Lösungen gibt es mit den nächsten Aufgaben.) 
Wenn ihr Fragen zu den Aufgaben habt, (Eng oder Deu) könnt ihr eine E-mail  auch direkt an mich 
schreiben. Ihr müsst nicht erst über die Schule gehen. 
wolf.cornelia.cw@gmx.de 
 



 
 
 
 


