
 

 

Deutschaufgaben Klasse 6 c vom 04.05. – 06.05.2020 

         Flöha, 03.05.2020 

Liebe Schüler der 6 c, 

heute sende ich euch im ersten Teil die Lösungen der letzten Woche.  

Doch vorab vielen Dank an Nevia, Ben , Leon, Hannah, Noah und Julian 

Uhlmann, die mir ihre Geschichten zugesandt haben. Anna Lena hat sogar die 

Lösung der anderen Aufgaben in mein Mailfach „eingeworfen“. 

Die Lösung der Aufgabe 4 im Arbeitsheft S.49 ist individuell, die vergleichen wir 

gemeinsam. Der Text der Aufgabe 6 auf dieser Seite lautet: 

Böse Überraschung 

Eine Familie fuhr in den Urlaub. Sie bat ihre Bekannten von nebenan, sich um 

alles Notwendige in ihrer Wohnung zu kümmern. Es gab auch nichts 

Problematisches, bis eines Tages die Tiefkühltruhe undicht wurde und  der 

aufgetaute Inhalt verdarb, die Freunde waren gezwungen, alles Aufgetaute zu 

entsorgen. Vom Urlaub zurückgekehrt, erfuhr die Familie von dem 

Missgeschick. Sie fragte ungläubig zurück, ob denn wirklich alles Verpackte auf 

dem Müll gelandet sei. Aus Sicherheitsgründen hatten sie nämlich in der 

Kühltruhe ihren gesamten Schmuck versteckt. 

Na, habt ihr alles beachtet? 

Jetzt die Sätze Lehrbuch S. 175, Aufgabe 6 zum Vergleich – die stehen in eurem 

Übungsteil. Gefunden? Na, dann los: 

a) Beim Schlucken des Schwertes war nicht wirklich etwas passiert. 

b) Das Verspeisen eines Tellers sah schon sehr lustig aus. 

c) Noch nie haben wir so etwas Sensationelles wie bei dieser Aufführung 

gesehen. 

Jetzt folgen die Aufgaben für diese Woche!!!!! 



 

Aber halb so schlimm, wir üben das Erlernte. (Warum wird ERLERNTE 

großgeschrieben? Richtig, es wurde substantiviert.) 

Ihr schreibt heute nur im Übungsteil – sauber und ordentlich! 

1. Öffnet das Lehrbuch S. 176 und löst die Aufgabe 1. Lest euch das Beispiel a) 

durch und beendet durch das Finden der Reimwörter die Sätze. Darunter 

schreibt ihr die substantivierten Wortgruppenpaare wie im Beispiel auf. 

2. Nun bildet ihr die Wortgruppen mit den in Klammer stehenden Beispielen 

der Aufgabe 2 auf dieser Seite. Unterstreicht die Endungen der entstandenen 

Adjektivattribute. 

3. Löst die darunter stehende Aufgabe 3, wie sie erklärt ist. Jede Präposition 

verwendet ihr nur einmal. 

4. Bei der Aufgabe 4 bildet ihr Gegensatzpaare. Achtet auf die Großschreibung! 

5. Auf der Seite 177 findet ihr die Aufgabe 5. Schreibt den Text fehlerfrei ab, 

unterstreicht die Substantive und markiert, woran ihr gemerkt habt, dass es 

Substantive sind. Das können Endungen, aber auch vorangegangene Wörter 

sein. 

6. Schlussübung 

Seite 177,  Aufgabe 6, nur Abschnitt A 

a) Lest den Abschnitt laut einer Person vor. 

b) Jetzt liest diese Person euch den Text satzweise zum Diktat vor. Ihr schreibt 

erst, wenn ihr den Satz komplett gehört habt. 

c) Euer Helfer liest den Satz nochmals vor. Ihr lest kontrollierend  still mit. 

Oder 

Wer keinen Helfer hat, der schreibt den Text zweimal fehlerfrei ab. 

Diesen Text schreiben wir als Übungsdiktat, wenn wir uns wieder in der 

Schule treffen. 

 



 

Ich denke, es sah mehr aus, als es war. Ihr habt bestimmt nicht 5 x 45 Minuten 

für die Lösung der Aufgaben gebraucht, oder? 

Stoppt doch einmal die Zeit, aber trotzdem sauber arbeiten, und schreibt mir, 

wie lange es gedauert hat. Keine Sorge, ich werde nicht mehr oder weniger 

beim nächsten Mal aufgeben. Aber es interessiert mich. 

Ich wünsche euch alles Gute! Bis hoffentlich bald! 

Angela Hofmann 

 

 

 


