
Deutsch Klasse 6b Frau Mai    Dienstag, der 12.05.2020 
        90 min 
 
1. Vergleiche deine Ergebnisse vom 08.05.2020 
        Lehrbuch Seite 75/4 
 
 Streetdance wurde auf der Straße, den Schulhöfen und in Clubs erfunden. 
 Es werden Breakdance, Hiphop, Jazz und Salsa vermischt. 
 Sie findet seit 2001 statt. 
 Jeder kann teilnehmen. 
 In den 1980ern wurde vor allem Breakdance getanzt. 
 Die Tänze sind heute schneller und viel akrobatischer. 
 Das Erlernen ist in Tanzschulen, Jugendzentren, Sportvereinen sowie mit Hilfe vom Internet 
 möglich. 
 

        Arbeitsheft Seite 23 

 

 

 

 



2. Satzverbindungen und die Zeichensetzung 

a)Wiederholen wir noch einmal, was die finite Verbform ist! 

Die finite Verbform ist der Teil des Prädikates, der sich ändert, wenn sich die Zeitform    
oder das Subjekt ändert. 
 
Er hat heute morgen den Zug verpasst.  
 Erfrage das Subjekt! Wer oder was hat heute morgen den Zug verpasst? ER 
 Jetzt veränderst du IN GEDANKEN das Subjekt: aus einem Singular wird Plural 
                                 aus einem Plural wird Singular 
 Aus ER machst du gedanklich WIR. Setze das WIR im Satz ein. 
 Wir hatten heute morgen den Zug verpasst. Welches Verb hat sich verändert? HAT ---HATTE 
 
Also ist in deinem Ausgangssatz HAT die finite Verbform. 
 
  Noch ein paar Beispiele in Kurzform! 
Ich war gestern einkaufen.   Wir waren gestern einkaufen. 
Sie hatten schon gegessen.   Du hattest schon gegessen. 
 
 

b) Erarbeite dir nun den Merksatz.    Lehrbuch Seite 79 

      Schreibe ihn in den Merkteil. 

Damit du dir Schritt für Schritt diese Haupt- und Nebensatz“geschichte“  erarbeiten 

kannst,  löst du jetzt Aufgaben von Seite 78 und 79. UND ich biete dir SOFORT die 

Lösungen!!!   

         Lehrbuch Seite 78/2  

Viele Schulen haben Chöre. 
Diese gibt es, weil viele Kinder Spaß am gemeinsamen Singen haben. 
Die Mitglieder erarbeiten zusammen ihr Repertoire, das sie dann bei Schulveranstaltungen 
aufführen. 
Der Erfolg macht die Nachwuchssänger stolz. 
 
Im Lehrbuch sind die grün markierten Verbformen unsere FINITEN Verbformen. 
Nebensatz in Ermangelung einer Wellenlinie im Schrägdruck!!! 
 
         Lehrbuch Seite 78/3 
 Im Hauptsatz steht das das finite Verb an zweiter Stelle, im Nebensatz an letzter Stelle. 
 
         Lehrbuch Seite 78/4+5 
a) Unser Chor bereitete sich vor, weil wir ein großes Weihnachtskonzert in der Aula gaben. 
b) Wir trafen uns kurz vor dem Konzert, nachdem wir uns warm gesungen hatten. 
c) Wir waren alle sehr nervös, obwohl bei der Generalprobe alles geklappt hatte. 
d) Dann standen wir vor dem Publikum, das sehr gespannt war. 
 
         Lehrbuch Seite 78/6 
Ich markiere euch als Hilfe mit rot dir finiten Verbformen. Ihr werdet merken, dass sie an zweiter 
Stelle im Satz stehen und es sich deshalb wirklich um zwei Hauptsätze handelt.  
 

a) Wir hatten großes Lampenfieber  ,  aber es wurde ein voller Erfolg. 

b) Das Konzert war nicht einfach zu Ende  ,  sondern wir mussten zwei Zugaben geben. 

 



         Lehrbuch Seite 79/8+9 
Mark singt gern, deshalb hat er sich entschlossen im Schulchor mitzumachen. 
Er ist kein Einzelfall, denn allein im Deutschen Chorverband sind 15000 Chöre mit über einer Million 
Mitglieder registriert. 
Das ist aber nur ein Teil, weil es viele Chöre gibt, die nicht registriert sind. 
Warum haben so viele Menschen Freude am gemeinsamen Singen? 
Die Gründe sind vielfältig. 
Viele singen gern, doch sie hätten allein viel zu viel Angst vor Auftritten. 
Andere gehen in einen Chor, damit sie andere Leute kennenlernen. 
Für Maik ist auch der Gute-Laune-Aspekt wichtig. 
„Ich mache das einfach gern, weil wir bei den Proben und auf den Chorfahrten so viel Spaß haben. 
Die Freude ist immer da, obwohl die Proben manchmal auch anstrengend sein können, wenn z. Bsp. 
eine Stelle immer wieder geübt werden muss. 
Am Ende gibt es doch immer die Belohnung, denn der Applaus nach dem Konzert ist etwas 
Wunderbares.“ 
 
      
 

 


