
Liebe Klasse 5a, 

ich wünsche euch und euren Familien ein gutes 2021, beste Gesundheit und eine rasche 

Normalisierung des Alltages. 

Wie versprochen erhaltet ihr hier die Lösungen zu den im Dezember gestellten 

Deutschaufgaben. Ich hoffe, ihr seid gut damit zurecht gekommen? 

Vergleicht eure Lösungen und berichtigt, wenn ihr Fehler gemacht haben solltet. 

Aufgabe 1: (14.12.2020) 

 Arbeitsheft S. 17 /Nr. 2  

In Eibenstock steht die Kirche an einer besonderen Stelle. 

In grauer Vorzeit soll genau da eine mächtige Eibe gestanden haben. 

Bei dieser beteten die Bergleute vor ihrer Schicht. 

Dann wollte man an die Stelle eine Kirche bauen. 

Der Baum wurde deshalb gefällt. 

Aus seinem Stamm wurde der Pfeiler für die Kanzel geschnitzt. 

Und aus seinem Namen erhielt die Stadt den ihren. 
 

 S. 18 / Nr. 1 

Um die Subjekte sicher zu bestimmen, musst du danach fragen: 

-   Wer oder was hatte einst ein kleines Kind? > ein Burggraf 

-   Wer oder was saß mit ihm ... ? > seine Amme 

-   > die Frau 

-   > sie, sie, das Kind 

-   > sie 

-   > sie, der 

-   > er 

-   > der Affe 

-   > die Amme  

-   > sie 

-   > die Eltern 

-   > man, ein Affe 

 

 Vergleiche den 1. Teil des neuen Übungsdiktates, ob er fehlerfrei im Übungsteil 

deines Hefters steht! 

Unsere Umwelt 

Die Natur ist in Gefahr. Unsere Umwelt ist bedroht. Kann man die Erde noch retten? 

Solche Feststellungen und Fragen lesen wir jeden Tag in der Presse. 



 

Aufgabe 2: (17.12.2020) 

 Arbeitsheft S. 48/Nr. 1 

Diese Aufgabe kann ich im Augenblick nicht mit euch vergleichen, aber vielleicht kannst 

du den Text deinen Eltern einmal vorlesen? 

Wir hören uns euer Können in der Schule an, sobald wir uns dort wiedersehen. 

 

 Arbeitsheft S. 48/Nr. 2 

Auch diesen Text kannst du zur Zeit nur deinen Eltern, Großeltern oder Geschwistern 

vorlesen. 

 Arbeitsheft S. 48/Nr. 3 

Vergleiche den Lösungstext und berichtige genau! 

Vor langer Zeit lebte ein König, der hatte eine wunderschöne Tochter. Beim Schloss des 

Königs lag ein dunkler Wald. 

In dem Wald war unter einer Linde ein Brunnen. 

Dort spielte die Königstochter oft mit einer goldenen Kugel. 

Eines Tages fiel die Kugel in den Brunnen, der so tief war, dass man keinen Grund sehen 

konnte. ... 
 
 

 Vergleiche den 2. Teil des neuen Übungsdiktates, ob er fehlerfrei im Übungsteil 

deines Hefters steht! 

Übung 2: 

Die Luftverschmutzung kann in Gebieten mit viel Industrie zu schweren Krankheiten und 

Schäden in der Pflanzenwelt führen. Gelangen große Giftmengen in Flüsse und Seen, so 

hat das gefährliche Folgen. 

Aufgabe 3: (18.12.2020) 

 Arbeitsheft S. 80/Nr. 1 

Ich habe folgende Handlungsorte gefunden: 

1. Wald: dort holt die alte Geiß Futter 

2. Laden: dort kauft der Wolf Kreide 

3. Beim Müller: dort holt der Wolf Mehl 

4. Uhrkasten: dort versteckt sich das jüngste Geißlein 

5. Wiese: dort schläft und schnarcht der Wolf und dort wird ihm der Bauch 

aufgeschnitten 

6. Brunnen: dort hinein fällt der Wolf 



 

 Arbeitsheft S. 81/Nr. 2 

Ich habe folgende Märchenmerkmale gefunden: 

 

 sieben Geißlein 

 Es war einmal = Anfangsformel 

 gutes Ende 

 "Heldentat"  des jüngsten Geißleins und der Mutter 

 Wolf kommt dreimal zum Haus 

 

 Arbeitsheft S. 81/Nr. 3 und 4 

Diese Aufgaben vergleichen wir in der Schule. 

 Arbeitsheft S. 81/Nr. 5 

Das sind meine Beispiele, du hast möglicherweise andere Beispiele gefunden. 

Substantive und ihre Artikel 

männlich (der) weiblich (die) sächlich (das) 

der Wolf  die Geiß das Fenster 

der Tag die Pfote das Haus 

der Müller die Tür  das Geißlein 

der Wald die Freude das Kind 

der Brunnen die Stimme das Jüngste 

 

 Arbeitsheft S. 81/Nr. 6 

Das sind meine Beispiele, du hast möglicherweise andere Beispiele gefunden: 

1. Kinder (Zeile 3) 

2. Geißlein (Zeile 7) 

3. Namen (Zeile 22) 

4. Wackersteine (Zeile 30) 

5. Steine (Zeile 35) 

 

 Steckbrief zu deinem Lieblingsmärchen und Gestaltung  

Du kannst deinen Steckbrief  

1. im LernSax hochladen und mir schicken 

2. mir per E-mail schicken: wolf.cornelia.cw@gmx.de 

3. ihn ab 08.02.2021 mit in die Schule bringen; Dann gibst du ihn in der 

ersten stattfindenden Deutschstunde ab! ER wird zensiert! 

 

 



Übungsdiktat: 

Wiederhole  Abschnitte 1 bis 3 des 2. Übungsdiktates eigenständig. Bitte jemanden, dir 

die kleinen Texte zu diktieren. Bemühe dich, sie fehlerfrei zu schreiben. Wenn du 

möchtest, kannst du mir diese Übungen auch schicken und ich gebe dir ein paar 

Hinweise, wie du dort noch üben könntest. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

C.Wolf 

 

 

 

 

 

 

 

 


