
Aufgaben Deutsch Klasse 6 A - Teil 4 

Hallo und guten Tag, ihr Lieben, 

 

heute melde ich mich also vorerst zum letzten Mal bei euch, um Aufgaben zu verteilen! 

Irgendwie war das für uns alle eine neue Erfahrung, oder? Was macht mehr Spaß: In 

der Schule zu lernen oder eigenständig zu Hause? Da hat wahrscheinlich jeder was dazu 

zu erzählen... Wenn ihr wollt, könnt ihr mir ja auch was dazu schreiben... 

Für mich war das Erteilen der Aufgaben viel zeitaufwendiger als das Arbeiten in der 

Schule. Außerdem fehlte mir eure Rückkopplung: Was habt ihr gut verstanden? Was 

müssen wir nochmal wiederholen? 

Jedenfalls hoffe ich, dass wir uns bald im Klassenzimmer wiedersehen, dass wir alle 

gesund bleiben und dass wir alle für die Zukunft begreifen, dass das In-die-Schule-

gehen eigentlich recht schön ist. ...  

 
 
Zuerst vergleichen wir die Aufgaben von Teil 3: 

I) Robinson Crusoe 

Aus dem Nachwort zum Buch von Hanne-Lore Biester.(S.202 bis 207) 
 

Daniel Defoe - geboren: 1660 in London 

Vater: Kerzenfabrikant und Fleischermeister 

Defoes Berufe /Tätigkeiten: 

- Kaufmann 

- Herausgeber einer Tageszeitung 

- Journalist 

- und politischer Schriftsteller   

zwei weitere erfolgreiche Werke: 
-Moll Flanders (1722) 
-Die Pest in London (1722) 

Der eigentliche Titel des Buches: "Leben und seltsame, überraschende Abenteuer des 

Seefahrers Robinson Crusoe" 

Weshalb war Robinson ein Vertreter der bürgerlichen, kaufmännischen Schicht? 

-Handel in Guinea (Glas- und Spielwaren gegen Gold) 

-Sklavenhändler 

-Landbesitz in Brasilien 

-Kolonialherr "seiner" Insel 

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

Zeitgenossen. 

 

 

Wieso ist Robinson am Ende erfolgreicher als sein Vater? 

-  seine Plantagen (in Brasilien)haben Gewinn abgeworfen 

-  er ist Kolonialherr einer Insel /hat also seine eigene Kolonie  



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 30 Sprachen übersetzt 

-   in Deutschland erstmals 1720 

 
Vergleiche deine Lösungen und ergänze in deiner Mitschrift, was dir fehlt. 
Wir werden über "Robinson Crusoe" eine Literaturarbeit schreiben. Es ist also wichtig, dass 
deine Hefteraufzeichnungen vollständig und ordentlich sind. 
 
II) Sachtexte 
Die folgende Übersicht haben wir schon verglichen. Nimm deine Aufzeichnungen und übe, mit Hilfe 
der Stichpunkte frei zu sprechen. Wichtig ist, dass du aus den Stichpunkten Sätze formulierst. Du 
sollst also keine Stichpunkte vorlesen. 
Achte auf den Blickkontakt, das heißt, hebe beim Sprechen den Kopf und schau nach vorn, als 
hättest du Zuhörer da sitzen. Schau nur auf den Zettel, wenn du nicht weißt, wie es weiter geht. 
Übe auch so, als würdest du deinen Zuhörern etwas erzählen, was sie vorher noch nicht gehört 
haben. Es muss dir beim Sprechen wichtig sein, dass sie dich verstehen. 
Wenn du das oft genug geübt hast, frage jemanden, ob du ihm oder ihr etwas über den Igel erzählen 
darfst.  
Tipp: Wenn du vorher gut geübt hast, hört man dir auch interessiert zu! 
 
 
 
 

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 

 
Löse AH S. 20 und 21 selbstständig. Termin: 20.04.2020 (Vergleich in der Schule, hoffe ich. Sonst 
schicke ich euch die Lösungen zum selber vergleichen!) 
 
III) Diktatvorbereitung 
 
In dieser Woche übst du Abschnitt 3. Vielleicht kann dir jemand zu Hause den Abschnitt diktieren? 
Vielleicht könnt ihr euch auch über Videoanruf gegenseitig helfen? 
Wiederhole in der Übung auch Abschnitt 1. Wir werden Abschnitt 1 in der ersten stattfindenden 
Deutschstunde (20.04.2020?) schreiben (4 Schüler auf Teilnote, wie immer;) 
 
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 
 

LB S. 79/Nr. 8  
Die Lösungen dafür sind am Ende als Scan beigefügt. Vergleiche und berichtige! 
 

Aufgabe: Lerne die Merksätze auswendig: 
 

Vervollständige die Sätze, möglichst ohne "Abgucken"! 

 Hauptsätze sind ... . Sie können... . Im Aussagesatz steht die finite Verbform an ... . In 
Fragesätzen und Ausrufesätzen steht die finite Verbform an ... . 

 Nebensätze können nicht ... . Sie sind abhängig von ... . Die finite Verbform steht immer ... . 

 Verbindungen von Hauptsätzen nennt man ... . Sie werden ... getrennt. 

  Verbindungen aus Haup- und Nebensatz nennt man ... . Sie werden... .  

 Konjunktionen wie als, ...(8 weitere) leiten ... ein. 

 Konjunktionen wie sondern, ...(6 weitere) verbinden ... . 

 Relativsätze sind ... . Sie werden mit einem ... (6 Stück) eingeleitet. Dieses bezieht sich auf... . 

 dass ist eine ... . Es kann nicht ... . 

 ... ist ein Artikel oder ein Pronomen. Es kann ... , z.B. durch dieses, jenes, welches. 
 
Und? Kannst du die Merksätze auswendig? Wenn nicht, dann musst du noch mal ran und lernen! 



  
Löse im LB S. 80/Nr. 1 
Schreibe die Sätze ab, setze die fehlenden Kommas und zeichne die Satzbilder. Wenn dir das noch 
immer schwer fällt, unterstreiche vorher die Subjekte und finiten Verbformen. 
 
Löse nun im LB S. 80/Nr. 2 auf die gleiche Art und Weise wie Nr. 1. (Abschreiben, Kommas setzen, 
Konjunktion einfügen und Satzbilder zeichnen). 
 
Wichtig: Die Lösungen von Nr. 1 und 2 schickst du mir bis zum 09.04.2020 zu. Am besten als pdf 
oder word - Datei. Da kann ich korrigieren. 
(Wenn du Schwierigkeiten hast, mir das Ganze als pdf zu schicken,  kannst du mir das auch als Foto 
zusenden. Aber in den Anhang der E-Mail! Hier musst du allerdings anschließend eigenständig 
korrigieren.) 
 
So, nun hoffe ich sehr, dass wir bald wieder in die Schule dürfen! Ich wünsche euch schon einmal 
schöne Osterferien. Denkt daran, auf der Homepage auch nachzusehen, ob es irgendwelche 
Neuigkeiten für den Wiederbeginn gibt. 
 
Jetzt geht`s los! 
 

Tschüss,  Frau Wolf  
 
 
 
 
Vergesst den Scan mit den Lösungen nicht! 



 

 



 

 


