
Aufgaben Deutsch Klasse 6 A - Teil 3 

Du solltest für die Aufgaben nicht länger als 5 Stunden benötigen. Wenn du also Teil 1,2 und 3 bis 

zum 03.04.2020 schaffst, liegst du in Deutsch gut im Rennen. Bis Ostern gibt es dann noch einen 

Teil 4. 

Solltest du mit einzelnen Aufgaben nicht weiter kommen, schick mir eine E-Mail.  

wolf.cornelia.cw@gmx.de 

Ich antworte dann so schnell wie möglich. 

Ach so, ganz wichtig! Versuche die Aufgaben möglichst allein, also ohne deine Eltern zu erledigen. 

Die haben jetzt oft ganz andere Sorgen. Außerdem gebe ich mir Mühe, die Aufgaben so zu 

formulieren, dass du sie allein verstehen kannst. Natürlich kannst du deine Eltern auch mal etwas 

fragen, wenn sie Zeit haben, aber sie sollen tatsächlich nicht die ganze Zeit daneben sitzen. Zeig, 

was du drauf hast!!!! 

 

Zuerst vergleichen wir die Aufgaben von Teil 2: 

I) Robinson Crusoe 

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

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

 Freitags Vater und einen Spanier, der nach Schiffbruch bei Freitags Volk lebt 

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

 Sie machen Land urbar, um darauf mehr Gerste und Reis anzubauen.  

Robinson wählt Bäume aus, aus denen man ein Schiff bauen könnte.  

Sie zähmen weitere Ziegen (20 Jungtiere).  

Sie sammeln und trocknen Trauben.  

Sie flechten große Körbe.  

Robinson legt für die Spanier Regeln fest, bevor sie auf die Insel kommen dürfen. 

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

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

Ein englisches Schiff ankert vor der Küste. In einem Boot nähern sich 11 Männer - 8 davon 

bewaffnet. Die drei Gefangenen sind der Kapitän, der Steuermann und ein Passagier. Auf 

dem Schiff hatte es eine Meuterei gegeben und die drei Männer sollen auf der Insel 

ausgesetzt werden. Mit Robinsons schlauer  Hilfe gewinnt der Kapitän einen ersten Teil 

seiner Besatzung zurück. Die Meuterer müssen glauben, die Insel sei bewohnt und ein 

"Gouverneur" könnte sie zum Tode verurteilen. Da Robinson sich den Meuterern nicht zeigt, 

flehen sie um Gnade und schwören ihrem Kapitän Gehorsam. Als der Kapitän das Schiff 

wieder in seiner Gewalt hat, bestraft er die Anführer der Meuterei. Einige Gefangene werden 



nun auf der Insel ausgesetzt, aber Robinson und Freitag verlassen die Insel auf dem 

englischen Schiff.  

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

seine Mütze aus Ziegenfell 

seinen Schirm 

einen Papagei 

das Geld, das er aus zwei gestrandeten Schiffen hat 

 Er verlässt die Insel am: 

19.12.1686 

 So lange war er auf der Insel: 

28 Jahre, zwei Monate und 19 Tage 

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

am 11.06.1687, nach 35 Jahren 

Ergänze im Hefter die Dinge, die du nicht hast! 
Lies das Nachwort zum Buch von Hanne-Lore Biester.(S.202 bis 207) 
Schreibe dann den folgenden Text in den Merkteil des Hefters und ergänze die Lücken: 
 

Daniel Defoe - geboren: .............................. in .................................. 

Vater: ..................................................... und  ................................................................. (Berufe) 

Defoes Berufe /Tätigkeiten: 

- 

- 

- 

- 

zwei weitere erfolgreiche Werke: 
- 
- 

Der eigentliche Titel des Buches:  

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

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

Weshalb war Robinson ein Vertreter der bürgerlichen, kaufmännischen Schicht? 

- 

- 

- 

- 

-   Er hilft sich selbst, ist tätig und zunehmend erfolgreich. Er wird zum Vorbild seiner 

Zeitgenossen. 

 

Wieso ist Robinson am Ende erfolgreicher als sein Vater? 

-   

-   

Die Bedeutung des Buches in der damaligen Zeit: 

Im Roman "Robinson Crusoe" gibt es keine Helden aus der Mythologie oder Fabel, 

sondern im Mittelpunkt steht ein konkreter Mensch, der sich bewähren muss. 

 

-   in ................... Sprachen übersetzt 



-   in Deutschland erstmals ............................... 
 
II) Sachtexte 
 
Aufgaben S. 73/Nr.2 
Nr. 2: (Beispiele für Zwischenüberschriften) 

1. Der Igel - ein gefährdetes Wildtier 
2. Wann braucht ein Igel Hilfe? 
3. Die Arbeit der Auffangstationen 
4. Naturschützer freuen sich über Hilfe  

Nr. 3: 

 v.a. = vor allem 

 professionell = mit Ausbildung  

 verwaist = elternlos 

 engagieren = mitmachen, sich für etwas begeistern 
Nr. 4: 
b: richtig 
c: falsch - Diese Tiere werden in Igelstationen gebracht, wo man versucht, ihnen zu helfen. 
d: richtig 
e: falsch - Die Tiere werden erst nach dem Winterschlaf ausgewildert. 
f:  falsch - Auch Schüler und Schülerinnen können sich engagieren. 
Nr. 5: 

Abschnitt Überschrift Hauptinformation 

1 Der Igel - ein gefährdetes 
Wildtier 

 

 Vgl. Igel wie Biber, Luchs, Rothirsch = 
geschützte Tiere in Deutschland 

 früher: Hecken, Wiesen, Waldränder 

 heute: Siedlungen > Gärten, Parks 

 eingeengter Lebensraum (Straßen, 
Mauern 

 Nahrung : nachts, Schnecken, 
Regenwürmer, kleine Säugetiere > 
weite Strecken, Gefahr an Straßen 

2 Wann braucht ein Igel 
Hilfe? 

 

 sichtbare Verletzungen 

 tagsüber aktiv 

 torkelnd 

 abgemagert vorm Winterschlaf 

 nach Wintereinbruch noch aktiv 

 Jungtiere ohne Mutter 

 sonst:  in Ruhe lassen 
(Bundesnaturschutzgesetz)  

3 Die Arbeit der 
Auffangstationen 

 

 kümmern sich um verletzte, kranke, 
verwaiste Tiere 

 Hochbetrieb im Herbst 

 Protokoll wird angelegt (Gewicht, 
Fundort, Finder) 

 im März/April am Fundort 
ausgewildert 

4 Naturschützer freuen sich 
über Hilfe  

 

 ehrenamtliche Mitarbeiter 

 über Hilfe und Spenden erfreut 

 SuS : Versorgung der Igel, Reinigen der 
Kästen, Informationsverbreitung 



III) Diktatvorbereitung 
 
In dieser Woche übst du Abschnitt 2. Vielleicht kann dir jemand zu Hause den Abschnitt diktieren? 
Vielleicht könnt ihr euch auch über Videoanruf gegenseitig helfen? 
 
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. Vergleiche die Lösungen: 

 

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

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

      weither herangeschafft werden. 
I_______ HS ____________  , das   _____NS______________ , ________HS___________ .   SG 
 
 
Hier wird der HS vom NS unterbrochen! Es ist ein HS mit einem eingeschobenen NS. Du brauchst 2 
Kommas! 
 
 

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

      unvorstellbare Schätze verborgen lagen. 

 
I____HS_________________  ,   in denen _________NS__________________  .   SG 

 

 
 
 

AH S. 25 / Nr.5 
1. seit 
2. , dass 
3. Als ...besiedelten , nahm 



4. Weil / Da .......   wollte , führte 
5. Nachdem..........  Hauskatze, Hausziege, Hausschwein, Hauspferd, Hausesel  ....   waren , 

verwilderten  
 
AH S. 25 / Nr.6 

1. sondern 
2. aber 
3. denn 

 

 Löse LB S. 79/Nr. 8 wie folgt: 
Mädchen: Zeile 1 bis 6 abschreiben. Satz für Satz Subjekte und finite Verbformen bestimmen. 
Satzbilder zeichnen und Kommas setzen. 
Jungen : Zeile 7 bis 13 abschreiben. Satz für Satz Subjekte und finite Verbformen bestimmen. 
Satzbilder zeichnen und Kommas setzen. 
 
 Beispiele: 
 
 
Maik singt gern  ,   deshalb hat er sich entschlossen im Schulchor mitzumachen. 
 
I________________ HS _________ , deshalb__________ HS ___. Satzreihe (SR) 
 
 
Andere gehen in einen Chor  ,  damit sie andere Leute kennen lernen. 
 
I________________ HS _________ , damit ____________ NS __________ .  SG 
 
 

 Nimm deine Merkkarten 10,11 und 12. Lerne die Merksätze auswendig. 
 
 
OK. Das war für die Woche bis zum 03.04.2020 alles. Vor den Osterferien melde ich mich in Deutsch 
noch einmal. Dann gibt es die Lösungen und noch ein paar Aufgaben. Bleibt gesund. Grüße an eure 
Eltern und hoffentlich bis bald. 
Tschüss,  Frau Wolf 
 
 
 
 


