
 

Deutschaufgaben Klasse 6 c vom 11.05. – 13.05.2020 

         Flöha, 10.05.2020 

Liebe Schüler der 6 c, 

ich hoffe, es geht euch allen gut. Bitte erfüllt die folgenden Arbeitsaufträge 

gründlich, da ich sie mir genau ansehen werde und auch teilweise bewerte. 

Angely – vielen Dank für deine Erzählung. 

Im ersten Teil die Lösung der Aufgaben der letzten Woche. 

Lehrbuch S. 176, Aufgabe 1 
 
b) Wir sprechen und wir singen – wir gehen und wir springen. 
     Das Sprechen und das Singen – das Gehen und das Springen 
 
c) Wir weinen und wir lachen – wir handeln und wir machen. 
    Das Weinen und das  Lachen – das Handeln und das Machen 
 
d) Wir schauen und wir fragen – wir verstehen und wir sagen. 
     Das Schauen und das Fragen – das Verstehen und das Sagen. 
 
Lehrbuch S. 176, Aufgabe 2 
 
b) ein deutliches Sprechen 
c) ein mühsames Üben 
d) ein gutes Vorspielen 
e) ein kreatives Gestalten 
f) ein ausführliches Beraten 
Habt ihr auch die Endungen unterstrichen und die Substantivierung  erkannt? 
 
Lehrbuch S. 176, Aufgabe 3  
Hier musste der Text komplett abgeschrieben werden. 
 
Einladung für die neue Theater-AG 
 
Wir laden euch zum Treffen der neuen Theatergruppe ein. Aber ihr müsst  
 
wissen, beim Proben muss jeder ernsthaft mitarbeiten. Ohne Konzentrieren  
 



 
geht dabei nichts. Auf Rumquasseln müssen wir verzichten, durch Zuhören und  
 
durch Aufpassen werden wir weiterkommem. Aber viel Freude werden wir bei  
 
der Vorbereitung des Stückes trotzdem haben. 
 
Lehrbuch S. 176, Aufgabe 4 
 
b) die Schnellen und die Langsamen 
c) die Ängstlichen und die Mutigen 
d) die Dünnen und die Dicken 
e) die Lustigen und die Traurigen 
f) die Kleinen und die Großen 
 
Lehrbuch S. 177, Aufgabe 5 
 
Die neue Bühne 
 
Für unsere Bühne mussten wir und etwas Neues einfallen lassen. Wir hatten 
alles Mögliche für ihre Gestaltung besorgt: Möbel, Stoffe und Farben. Mit den 
Farben entstand ein tolles Bild im Hintergrund. Das Gute war, dass der Stoff für 
einen Vorhang reichte. Wir planten ein witziges Stück, denn wir wollten viele 
komische Szenen spielen. 
 
Lehrbuch S. 177, Aufgabe 6 – mit dem Buch vergleichen 
 
Neuer Stoff 
 
Nach so vielen Rechtschreibübungen beschäftigen wir uns heute mit der 
Literatur. Ich habe im Lehrbuch S. 182 in der Aufgabe 2 ein lustiges Gedicht 
gefunden. Vielleicht hat einer von euch es schon einmal gehört. 
 
1. Lest das Gedicht erst leise, dann sprecht ihr es laut. 
2. Betont es beim Sprechen unterschiedlich: 
 a) wie ein ängstlicher Mensch (Der Bumerang könnte ihn ja treffen.)  

b) wie ein fröhlicher Mensch (Er hat seine Freude an dem Flug des 
Bumerangs.) 
c) wie ein wütender Mensch (Der Bumerang gehörte ihm und wurde 
unerlaubt benutzt.) 

 



 
3.  Jetzt untersucht ihr das Gedicht. Findet heraus und notiert: 
a) Wie viel Verse hat das Gedicht? 
b) Aus wie viel Strophen besteht es? 
c) Welcher Reim liegt vor? 
Hinweis: Im Merkteil Klasse 5 bzw. im Lehrbuch S. 255 findet ihr Erklärungen 
dazu. Nutzt sie zur Wiederholung. 
d) Worum geht es im Gedicht? (siehe Lehrbuch S.255 unten) 
Notiert das Thema, die Überschrift, den Hauptinhalt (Inhalt im Satz 
formulieren) 
 
4. Nun habe ich euch eine wunderbare Ballade (Das ist eine Sonderform eines 
Gedichts.) von Bertolt Brecht herausgesucht.  
a) Schreibt sie nach meiner Vorgabe in euren Merkteil. Bertolt Brecht war ein 
bedeutender Dichter des 20. Jahrhunderts. Die Schreibweise im Text 
übernehmt ihr bitte unverändert, auch wenn Satzzeichen fehlen … Dichter 
dürfen das. 
 
Hauptüberschrift:  
Die Ballade 
 
Bertolt Brecht 
 
Der Schneider von Ulm 
 
Bischof, ich kann fliegen 
Sagte der Schneider zum Bischof. 
Pass auf, wie ich´s mach! 
Und er stieg mit so`nen Dingen 
Die aussahn wie Schwingen 
Auf das große, große Kirchendach. 
 
 Der Bischof ging weiter. 
 Das sind lauter Lügen 
 Der Mensch ist kein Vogel 
 Es wird nie ein Mensch  fliegen. 
 Sagte der Bischof vom Schneider. 
 
Der Schneider ist verschieden 
Sagten die Leute dem Bischof. 
Es war eine Hatz. 



Seine Flügel sind zerspellet 
Und er liegt zerschellet  
Auf dem harten, harten Kirchenplatz. 
 
 Die Glocken sollen läuten 

Es waren nichts als Lügen 
Der Mensch ist kein Vogel 
Es wird nie ein Mensch fliegen 
Sagte der Bischof den Leuten. 

 
 
b) Ihr merkt, in einer Ballade wird uns eine Geschichte erzählt. Bevor wir uns 
die Geschichte des Schneiders von Ulm genauer ansehen, notiert bitte unter 
den Balladentext die Erklärung Balladen, wie sie im Buch S. 188 steht. 
 
c) Wichtige Informationen zur Ballade wurden hervorgehoben. Bitte markiert 
diese auch bei euch im Hefter. 
 
d) Im Anschluss schauen wir und nun die Ballade vom fliegenden Schneider 
genauer an. 
- Welche Geschichte erzählt uns die Ballade? Schreibt sie in 4-5 Sätzen auf. 
- Wer steht im Mittelpunkt der Handlung? 
- Welche schwierige Situation muss von der Person gelöst werden? 
 
e) Recherche 
Der tatsächliche Schneider von Ulm hieß Albrecht Ludwig Berblinger. 
Findet heraus, wann er lebte, was sich in Wirklichkeit ereignete. 
 
Ordnet eure Ergebnisse nach 
Gemeinsamkeiten: 
 
Unterschiede: 
 
f) Jetzt sprecht ihr das Gedicht gut betont. 
Was fällt euch auf? Richtig, es sprechen der Schneider, der Bischof und die 
Leute. Das müsst ihr beim Vortrag beachten. 
Hinweis: Die Ballade ist als Aufgabe der nächsten Woche zu lernen. Wer eher 
beginnen möchte, kann das tun! 
Bis bald! 
Angela Hofmann 
 



 


