
Aufgaben Deutsch Klasse 6 A - Teil 9 

(Woche vom 18.05. bis 20.05.2020) 

Mit den letzten Aufgaben (Teil 8) habt ihr schon eine Menge zu Homer und auch zu Odysseus 
erfahren, stimmt's? 
Lest euch bitte noch einmal durch, was ihr im Hefter dazu aufgeschrieben habt. 
 
Außerdem gab es noch einmal Texte, nämlich S. 21 bis 23: 
"Die Sirenen" und "Zwischen Skylla und Charybdis". Dazu später. 
 
Heute gebe ich euch wieder etwas Lesestoff mit. Wie bei den beiden anderen Materialsammlungen, 
solltet ihr die Texte möglichst ausdrucken. 
 
Ok, schauen wir erst einmal, was ihr euch gemerkt habt: 
(Ergänzt die Sätze mündlich und laut.) 

 
o Homer lebte ungefähr ........ 
o Er hat unter anderem zwei Epen geschrieben. Diese heißen ....... 
o Die Ilias erzählt von ...... 
o Die Odyssee erzählt von ......... 
o Ein Epos ist ................... 

                                   

                                      
Zum Vergleich im Hefter: 

Die Odyssee 

(S.8-10)Wie heißt 

o die Insel, von der Odysseus stammt?    Ithaka 

o sein Vater?       Laertes 

o seine Frau?    Penelope 

o sein Sohn?       Telemach 

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

Listenreiche 

o Wie versucht Odysseus dem Krieg gegen Troja zu entgehen?  

- er tut so, als ob er wahnsinnig sei  

- er spannt vor den Pflug eine Kuh und ein Schaf  

- er sät Salz 

o Wodurch wird der Trojanische Krieg  beendet?  

Odysseus hat die Idee mit dem Trojanischen Pferd 

o Mit wie vielen Männern begibt sich Odysseus auf die Heimreise?  mit 500 

Kriegern, die den Krieg überlebt hatten 

o Wie viele kommen zu Hause auf Ithaka an? nur einer: Odysseus selbst 

 
 

o Welche Göttin hilft ihm? Athene, die Göttin der Klugheit (Schirmherrin der 

Künste und Wissenschaften) 

o Wie beschreibt Odysseus das Aussehen des Kyklopen? 

- nur ein Auge mitten auf der Stirn 

- nicht an Arbeit gewöhnt, weil die Götter ihnen alles geben 



- roh und tölpelhaft 

- kennen keine Gesetze, nicht Tanz noch Musik 

- sind Einzelgänger, die sich nicht um ihr Land kümmern 

 

 Vergleiche deine Lösungen und schreibe ab, was dir fehlt! 

 

 Was habt ihr zum Trojanischen Pferd herausgefunden? 

 

                                                        
Beim Trojanischen Pferd handelt es sich also um ein riesiges hölzernes Pferd, welches 

die Griechen vor den Toren der Stadt Troja  als scheinbares Geschenk für die Trojaner 

zurückließen.  

Dann zogen sich die Griechen (im 10. Kriegsjahr) angeblich zurück. Die Trojaner 

feierten ihren Sieg und freuten sich über das Geschenk. Sie nahmen das Pferd mit in 

ihre Stadt hinein. Aber wehe! Mitten in der Nacht krochen die im Bauch versteckten 

Griechen aus dem Pferd heraus.. Sie öffneten die Stadttore von innen und ließen ihre 

Kämpfer in die Stadt. 

Das war das Ende von Troja. Die Griechen zerstörten Troja, töteten die Bewohner und 

machten reiche Beute. 

In der Überlieferung wird behauptet, dass Odysseus die Idee mit dem Pferd hatte. 

 

Übrigens weiß man noch immer nicht, wo Troja genau gewesen sein soll. Die Forschungen 

lassen vermuten, dass die antike Stadt im Nordwesten der heutigen Türkei war. 

Der Sinn des Begriffes "Trojanisches Pferd" wird in der Sprache heute oft übertragen 

genutzt als ein Geschenk, das man nicht annehmen sollte oder für den Feind in den 

eigenen Mauern. 

Als "Trojaner" bezeichnet man auch einen zerstörerischen Computervirus. 

TIPP: Im Netz kann man sich diese Dokumentation ansehen: 

 

https://www.zdf.de/dokumentation/zdfinfo-doku/-das-trojanische-pferd-mythos-und-

wahrheit-100.html  

 

Mit den letzten Aufgaben hattet ihr auch noch einmal Material (S.21, 22 und 23) 

bekommen. 

Ich hoffe, ihr habt die Texte gelesen. 

 

Von Kyrke hatte Odysseus erfahren, dass es die Sirenen gibt. Was wissen wir über 

Sirenen?  



 kein Mann kann ihrem Gesang widerstehen 

 sie sehen aber nur freundlich aus! tatsächlich töten und verspeisen sie die 

Männer, die ihnen ins Netz gehen 

 Beschreibe kurz in eigenen Worten, wie es Odysseus gelingt, die Sirenen zu 

sehen und zu hören, ohne dass er ihr Opfer wird! 

(schriftlich, im Hefter) 

 

Schließlich muss Odysseus auf seinem Heimweg zurück nach Ithaka an Skylla und 

Charybdis vorbei. 

 

 Lies dieses Kapitel noch einmal sehr aufmerksam. Wie stellst du dir diese 

beiden Seeungeheuer vor? 

 Male sie in deinen Deutschhefter und beschrifte sie. 

 

Am Ende wird Odysseus von den Phaiaken nach Ithaka gebracht. 20 Jahre war er 

unterwegs. Sein Sohn Telemach ist also ebenfalls 20 Jahre alt. Er hat seinen Vater noch 

nie gesehen und glaubt, dass dieser längst tot sei. 

 Lies nun auch die folgenden Seiten (23 bis 35), die mit auf der Homepage 

erscheinen. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 Diktatvorbereitung 

 

In dieser Woche übst du Abschnitt 3. Versuche fehlerfrei zu schreiben. Bitte 

jemanden, dir den Abschnitt 3 zu diktieren, schreibe mit, entweder am Computer 

oder handschriftlich UND schicke mir das Ergebnis (bis 20.05.2020).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. 
 
 
Rechtschreibung Grammatik - Satzbau 



Hier gibt es heute nur den Vergleich der letzten Aufgaben, weil ich so ein ganz klein wenig Hoffnung 
habe, dass wir uns bald wiedersehen und am Stoff gemeinsam arbeiten können. 
 

 

LB S. 83/Nr.8 im Übungsteil schriftlich 
 
 
 
 

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        
 
 

                                           , dass 
c) Mir gefällt der Gedanke, dass das Projekt anderen hilft. 

 
I_______________ HS ________  ,  dass________NS____________ . SG 
                               Konjunktion        
 
 
 
 

                     , dass 
d) Findest du auch, dass es so etwas viel öfter geben müsse? 

 
 
I_______________ HS ________  ,  dass________NS____________ . SG 
                               Konjunktion        
 
 
 

                          dass                                  ,    
e) Dass man etwas ändern muss, ist klar. 

 
I_dass_____________ NS_______________   ,   _______ HS________ . SG 
Konjunktion 

 
 
 
 



, dass 
f) Denkt ihr,  dass wir das gut gemacht haben? 

 
I__________ HS ________  ,  dass________NS____________ . SG 
                               Konjunktion        
 
 

                                              , dass  
g) Ich hätte nicht gedacht, dass das so einfach geht. 

 
 
I__________ HS ________  ,  dass________NS____________ . SG 
                               Konjunktion        
 

 

AH S. 27/ Nr. 3  

 

...als sie entdeckte, dass  

Sie hatten so mit den Haferflocken gewütet, dass 

Wilhelms Mutter registrierte missmutig, dass 

... und meinte, das sei ja wohl die Höhe und sie erwarte, dass... die beiden ... 

... meinte, das sei vor allem ... 

... das Handtuch , das  

... Geschirr ab, das Wilhelm ...  

"Das muss ich nicht ... , dass ich zwei Rabauken ..." 

eine Müsli-Spezialmischung, dass die Flocken ... 

 

AH S. 27/ Nr. 4 

 

(Hier gelten eure eigenen Lösungen. Vergleicht nochmals, dass ihr das "dass" mit 2 s 

geschrieben habt!) 

 

Aufgabe: 

Wie wird das das geschrieben? 

Klein-Erna geht mit Mutti im Park spazieren. Sie kommen an einem Kind vorbei, welches 

im Dreck spielt. Klein-Erna fragt die Mutti: "Darf das das?" 

Die Mutti antwortet: "Das darf das." Klein-Erna ist entsetzt und muss darüber 

nachdenken. Einige Zeit später sagt sie ungläubig: "Das das das darf!!!"  

 

 

Soweit für heute. Vergiss nicht, dass du in Odysseus' Abenteuern weiter lesen sollst.  

 

C.Wolf 

 


