
Deutsch Klasse 6b Frau Mai      Mittwoch, der 29.04.2020 

         90 min 
 
1. Vergleiche deine Ergebnisse vom Freitag! 
         Lehrbuch Seite 21/6 
Habe erlebt- hast gelacht- sind geblieben- habt erzählt 
 
         Lehrbuch Seite 21/7 
Zu meinem Geburtstag haben mir meine Eltern … 
Sie haben mir einem … geschenkt. 
Schon als kleines Kind habe ich davon geträumt… 
Meine ganze Familie hat zusammen gelegt…der Flug hat richtig viel Geld gekostet. 
Ich bin so aufgeregt gewesen…kaum geschlafen habe. 
Vor dem Start hat mir … erklärt. 
Außerdem hat er mir einige Sicherheitshinweise gegeben und hat mir geholfen … 
Beim Anlauf ist mir fast schlecht geworden vor Aufregung und dann habe ich plötzlich keinen Boden 
mehr unter den Füßen gespürt. 
Wie schwerelos sind wir durch die Luft geschwebt. 
Ich habe mich herrlich gefühlt und habe jede Sekunde in der Luft genossen. 
Es ist ein unbeschreibliches Gefühl gewesen.  
 
         Lehrbuch Seite 21/ 8 
 
rennen    du bist gerannt    du ranntest 
beginnen    wir haben begonnen   wir begannen 
nehmen   ich habe genommen   ich nahm 
sitzen    er hat gesessen    er saß 
fallen    sie ist gefallen    sie fiel 
 
         Arbeitsheft Seite 8! 
habe gehört- habe erschrocken- bin gerannt- habe entdeckt 
 
         Arbeitsheft Seite 8/ 2 
 
zog- sah- sprang- entdeckte- hörte 
 
         Arbeitsheft Seite 8/ 3 
 
laufen    ich bin gelaufen   ich lief 
hören    ich habe gehört    ich hörte 
sich erschrecken  ich habe mich erschrocken  ich erschrak 
rennen    ich bin gerannt    ich rannte 
entdecken   Ich habe entdeckt   ich entdeckte 
 
 
         Arbeitsheft Seite 8/ 4 
Angebot!!! 
Ich habe das Spiel verloren.   Ich verlor das Spiel. 
Er hat uns verraten. Er verriet uns. 
Wir haben sie entdeckt. Wir entdeckten sie. 
 
 



         Lehrbuch Seite 22/1-3 
 
…hatten ein Ermittlerteam gebildet   wir wollten aufklären 
Nachdem wir nicht auf die Spur gekommen waren teilten wir Wachen ein 
Ich hatte einen Wachplan erstellt   die Wachen nahmen die Arbeit auf  
 
(Die finite Verbform findet man, wenn man in Gedanken Einzahl / Mehrzahl austauscht. 
Bsp: Ich bin gelaufen. In Gedanken- aus ICH mache WIR – Wir sind gelaufen. Aus „bin“ wird „sind“- 
also ist die veränderte Form meine finite Verbform!!!) 
 
         Arbeitsheft Seite 9/ 1 
nachgedacht hatte-eingereicht hatten-gegeben hatten-gekommen waren 
 
         Arbeitsheft Seite 9/ 2 
Plusquamperfekt 
 
         Arbeitsheft Seite 9/ 3 
 
laufen    ich bin gelaufen   ich war gelaufen 
sehen    ich habe gesehen   ich hatte gesehen 
rennen    ich bin gerannt    ich war gerannt 
gehen    ich bin gegangen   ich war gegangen 
hören    ich habe gehört    ich hatte gehört 
 
 
2. Übe weiter die Zeitformen.    
         Arbeitsheft Seite 9/ 4 
         Lehrbuch Seite 24/1,4,5 
           25/6 
 
 
Am Freitag, den 01.05.2020 ist ja Feiertag. Wir hören uns deshalb erst am 05.05.2020 wieder! 


