
Aufgaben Deutsch Klasse 6 A - Teil 8 

(ab 11.05.) 

Zunächst ein paar Erklärungen zu dem "Material", das ich euch beim letzen Mal gegeben habe: 
 
Zum einen ist da die Ballade "John Maynard" von Theodor Fontane. Diese Ballade ist eine Alternative 
zum "Erlkönig" von Johann Wolfgang von Goethe. EINE Ballade von den beiden muss  gelernt 
werden, und auch, wenn wir vielleicht nicht alles schaffen werden, was im Deutschunterricht der 
Klasse 6 vorgesehen war, bleibt das Lernen einer Ballade unverzichtbar. 
Sollten wir die Kontrolle der Ballade in diesem Schuljahr nicht mehr hinbekommen, legen wir das auf 
den Anfang der Klasse 7. 
 
Die anderen Texte, die ich euch zur Verfügung gestellt habe, ranken sich um die "Odyssee" von 
Homer. Der Name "Homer" ist euch sicher bekannt von den Simpsons:  
 

       
 
Von dem ist hier allerdings nicht die Rede. Wir sprechen diesen Namen auch nicht englisch aus, 
sondern mit Betonung auf einem langen e: "Homeeeer". Und so könnte er ausgesehen haben: 
 

 
 
(Natürlich ohne Sonnenbrand auf der roten Nase!) 
 
Aber: Es ist nicht einmal ganz sicher, dass es Homer überhaupt gab. Man kennt nicht seinen 
Geburtsort,  noch sein Geburts- oder Todesdatum.  
 
Bei wikipedia kann man nachlesen: 
 



"Heutzutage stimmt die Forschung weitestgehend darin überein, dass Homer, wenn es ihn gab, etwa 
in der zweiten Hälfte des 8. Jahrhunderts und/oder in der ersten Hälfte des 7. Jahrhunderts v. Chr. 
gelebt hat." 
 
https://de.wikipedia.org/wiki/Homer 
 
 

 
Dieser Homer hat also nun zwei große Epen geschrieben. 
 
Ein Epos ist eine sehr umfangreiche Erzählung, die aber in Versen (wie ein Gedicht) verfasst war. 
Damit konnte man sie sich leichter merken, und das war wichtig, denn die Epen wurden von einem 
zum anderen erzählend weitergegeben. Erst durch Dichter (wie eben Homer) wurden sie 
aufgeschrieben. 
 
Jetzt nehmt ihr den Deutschhefter und schreibt im Merkteil alles Blaue mit, ok?  
 
 

Die Ilias und die Odyssee 

 

 sind zwei Epen aus altgriechischer Zeit 

 sie erzählen von Dingen, die etwa 1270 Jahre vor unserer Zeitrechnung 

stattgefunden haben, also vor 3290 Jahren  

 ein Epos ist eine sehr umfangreiche Erzählung, die in Versen verfasst war 

 Die Ilias: erzählt vom Krieg um Troja, der 10 Jahre dauerte und nur 

beendet werden konnte, weil ein griechischer Kämpfer die Idee vom 

Trojanischen Pferd hatte (hier schaut ihr bitte ins Internet, was ihr über das 

Trojanische Pferd herausfindet) 

 Die Odyssee: erzählt von der Heimkehr des Königs von Ithaka (Odysseus) 

nach dem Krieg; weil er die Götter herausfordert, hindert Poseidon (der 

Gott des Meeres) Odysseus an der Heimfahrt; diese Heimfahrt dauert 

ebenfalls 10 Jahre; 

                                     

                                      
 
Der Begriff "Odyssee" ist dir sicher schon einmal begegnet, wenn jemand sagt, dass er eine" ewige 
Odyssee" hinter sich hat. Gemeint ist dann eine sehr lange Reise oder auch Irrfahrt. 
Mit der "Odyssee" von Homer  werden wir uns etwas eingehender beschäftigen. 
 
Habt ihr die Seiten im Material gelesen?  
 
Dann wisst ihr ja schon ein wenig über Odysseus' Abenteuer. 



 Schreibe ab und fülle die Lücken aus: 
 

Die Odyssee 

(S.8-10)Wie heißt 

o die Insel, von der Odysseus stammt? ........................... 

o sein Vater? ................................ 

o seine Frau? ................................ 

o sein Sohn? ................................. 

o Welchen Beinamen gaben ihm die Bewohner seiner Insel? Odysseus, der ..... 

o Wie versucht Odysseus dem Krieg gegen Troja zu entgehen? .................. 

o Wodurch wird der Trojanische Krieg  beendet? ............................. 

o Mit wievielen Männern begibt sich Odysseus auf die Heimreise? ............. 

o Wieviele kommen zu Hause auf Ithaka an? 

 
Kurz bevor Odysseus nach Ithaka zurückkehren darf, landet er bei den Phaiaken. 
Dort erzählt er seine Abenteuer. 
 

o Welche Göttin hilft ihm? .................... (S.10-12) 

o Wie beschreibt Odysseus das Aussehen des Kyklopen? (S. 12-20) 

 
Übrigens gibt es heute auf Kreta eine Höhle, die sich Polyphems Höhle nennt. Ich habe sie mir mal 
angeschaut, ob noch Spuren von Odysseus zu finden sind: 

 

 
 

 
 



 
 
 

 
 
Das soll also der Ort sein, in welchem der Kyklop (manche sagen auch Zyklop) Polyphem gehaust hat, 
bis er von Odysseus und seinen Männern geblendet wurde. 
 
Ich werde euch die nächsten Seiten "Material"  zum Lesen wieder auf der Homepage zur Verfügung 
stellen. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich diese auch ausdrucken. (S.21 bis 23) 
(Auch beim Ausdrucken kann Herr Stelter helfen.) 

 sebastian.stelter@klasse2018.teachfirst.de   

 

Wenden wir uns nun den anderen Aufgaben zu. Es bleibt dabei: 

 - Lösungen vergleichen , - Mitschriften ergänzen, - Aufgaben lösen 

  

mailto:vorname.nachname@klasse2019.teachfirst.de


 
I) Diktatvorbereitung 

 

In dieser Woche übst du Abschnitt 2 als Wiederholung. Versuche fehlerfrei zu 

schreiben. Bitte jemanden, dir den Abschnitt 2 zu diktieren, schreibe mit, 

entweder am Computer oder handschriftlich UND schicke mir das Ergebnis (bis 

18.05.2020).Du kannst vorher selbst korrigieren, aber ich mache das auch gern 

für dich. Wichtig: Erst, wenn ich es gesehen habe, schreibst du die Berichtigung.  
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. 
 
II) Rechtschreibung Grammatik - Satzbau 
LB S. 82 

 Nr. 2  schriftlich im Übungsteil des Hefters: (ES SIND BEISPIELE!) 
a) Ich glaube, dass der Zug Verspätung hat. 
b) Sie verspricht, dass sie künftig alle HA erledigen wird. 
c) Ich erinnere mich, dass du mir diese Geschichte schon einmal erzählt hast. 
d) Sie gehen davon aus, dass die Schulen schon bald wieder geöffnet werden können. 
e) Wir wünschen, dass unsere Reise im nächsten Jahr endlich stattfindet. 
 

 Nr. 4 schriftlich im Übungsteil: (ES SIND BEISPIELE!) 
1. Es ist wichtig, dass du alle Aufgaben löst. 
2. Es ist schade, dass ich dir dabei nicht helfen kann. 
3. Es ist bemerkenswert, dass du alleine schon so weit gekommen bist. 
4. Es ist verständlich, dass dir manches schwerer fällt. 
5. Es ist bewiesen, dass regelmäßiges Üben zum Erfolg führt. 
6. Es ist bekannt, dass es hin und wieder auch Zensuren gibt. 
7. Es ist mir klar, dass nicht alle in jedem Fach 100% erreichen. 

8. Es ist mir bewusst, dass nicht jeder die gleichen Voraussetzungen hat. 

LB S. 83 / Nr. 5  (ES SIND BEISPIELE!) 
a) Ich weiß, dass Helfen sehr anstrengend sein kann. 
b) Viele Leute denken, dass man mit Geld helfen kann. 
c) Ich habe gemerkt, dass jeder mithelfen kann. 
d) Wir haben gesehen, dass die jungen Menschen für Abwechslung sorgen. 
e) Aber es ist klar, dass sie nicht alles machen können. 
f) Ich bin froh, dass ich mich jetzt für ein Freiwilliges Soziales Jahr gemeldet habe. 

 



 

 Lies jetzt noch einmal Merkkarte 12 (oder LB S. 83 Merke) 

 Löse LB S. 83/Nr.8 im Übungsteil schriftlich. Zeichne die Satzbilder!!! 
 
Bsp.: 
 
 
 

a) Das Projekt, das wir machen möchten, ist neu. 
 
I______HS__________  , das_________NS_____________  ,   __________HS_____. SG 
                                                 Relativsatz  
 
 

                    , dass 
b) Ich glaube, dass es euch gefallen wird. 

 
I_______________ HS ________  ,  dass________NS____________ . SG 
                                Konjunktion        
 

 Jetzt ihr! 

 Löse im AH S. 27/ Nr. 3 und 4! 

 

 
Ok, soweit ist das für diese Woche ausreichend. Denke daran, dass ich noch einmal "Material" zur 
Verfügung stelle, das zu den Deutschaufgaben dazu gehört. 

 

Ich wünsche euch und euren Familien alles Gute. 

Tschüss! 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


