
Aufgabe 6 (für 18.01. und 20.01.2021) 

Hallo liebe Klasse 7a, 

 

Großes Lob an euch, dass ihr so zuverlässig arbeitet und mir auch die Dinge zuschickt, 

die ich von einzelnen haben möchte. Da ich mir das im LernSax anzeigen lasse, weiß ich 

auch, dass bisher nur 2 Schülerinnen die Aufgaben noch nicht heruntergeladen haben. 

Weiter so! 

 

 

 
Heute beginnen wir mit der Diktatübung. Ihr habt euch ja nun schon länger mit dem 

Diktat beschäftigt.  

Vergleicht zunächst die unterstrichenen Substantivierungen.  

Lasst es euch nun von jemanden ansagen und schreibt mit. (Wer niemanden findet, darf 

den Text auch abschreiben.) 

Lena Külzer, Jessica Kraft, Tim, Nick, Justin, Louis, Paul, Max, Niklas und Rayk 

fotografieren dann ihren Übungstext und schicken ihn mir via E-Mail im Anhang! 

Wichtig: Handschriftlich und nicht berichtigt! (Es gibt keine Zensur, ich will nur 

schauen, wo noch Fehlerschwerpunkte sind.) 

Termin: 25.01.2021 

 

2. Diktat: 
 

1.  

Hoffnung und Freude 

Katja ist schon lange krank. Sie befindet sich in einer Spezialklinik. In einem 

Brief an ihre Klassenkameraden schreibt sie: 

Hallo ihr Lieben, 

es wird Zeit, dass ich mich wieder einmal melde.  

2. 

Über euren Brief habe ich mich sehr gefreut. Wie ich mich fühle? Auf alle Fälle 

besser als vor einem Monat. In meiner Stimmung gibt es ein häufiges Auf und 

Ab, aber eigentlich habe ich keinen Grund zum Klagen. 

3. 

Nun das Neuste: Die Sieben ist meine Glückszahl. Am Siebenten des Monats 

waren meine Untersuchungsergebnisse sehr gut. Am Nachmittag des gleichen 

Tages bekam ich dann auch noch Besuch von einem Er und einer Sie. Ihr erratet 

es nie! Fräulein Müller und Herr Simon waren bei mir. 



 

4. 

Ein Hoch auf die beiden! Grüßt sie, wenn ihr Musik und Mathe habt! Vielleicht bin 

ich bald wieder bei euch. 

Tschüss! 

Eure Katja 
 
 

 Lösung AH S.14 / Nr.2 

Korrigiere selbst. 

a) Das Schönste am Schreiben ist: Man kann seiner Fantasie freien Lauf lassen. 

b) Dabei ist alles Ungewöhnliche und Kuriose spannend. 

c) Beschreibungen wie "das strahlende Blau des Himmels", "das Knistern im 

Gebüsch" oder "der atemberaubende Ausblick" machen einen Text spannend. 

d) Wenn du beim Schreiben an einen logischen Ablauf denkst, kann man beim Lesen 

gut folgen. 

e) Streust du etwas Realistisches ein, erhöht das die Glaubwürdigkeit. 

f) Ohne einen überraschenden Schluss ist alles umsonst. 

g) Früher oder später fragt sich jeder, wie viel Wahres in der Geschichte steckt. 

 

 

Nun müssen wir in Deutsch mit einem neuen Kapitel beginnen. Ich hätte das lieber in der 

Schule bewerkstelligt, aber wenn ihr gründlich arbeitet, bekommen wir das auch so hin. 

Wir werden uns mit Fabeln beschäftigen. Habt ihr schon einmal etwas von Fabeln 

gehört? Überlege! 

 

Wir werden: 

 Fabeln kennen lernen 

 Merkmale von Fabeln untersuchen 

 eine Fabel auswendig lernen 

 die Zeichensetzung der direkten Rede wiederholen 

 Attribute bestimmen 

 ... eine Klassenarbeit vorbereiten und schreiben... 

 

 Schreibe in die Sachgebiete deines Hefters: 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Fabeln 

Merkmale: 

o in Fabeln spielen oft Tiere mit 

o diese Tiere haben menschliche Eigenschaften (sind schlau, listig, fleißig, faul, sie 

können sprechen und denken) 

o man muss also die "Hauptfiguren" nicht beschreiben, weil ihr Charakter 

festgelegt ist (Fuchs = schlau) 

o Tiere werden oft in Fabeln genommen um menschliche Schwächen zu kritisieren  



( manchmal war es gefährlich, einen Menschen zu kritisieren) (König = Löwe = 

gefräßig) 

o Fabeln sind kurz 

o sie enthalten Dialoge 

o sie enthalten eine Moral / Lehre (der Leser soll etwas lernen) 

o das Gute wird gelobt, das Schlechte wenigstens blamiert 

Dichter: 

o der älteste bekannte Fabeldichter ist der Grieche Äsop (6. Jhd. v.u.Z.) 

o andere berühmte Fabeldichter waren: Jean de la Fontaine, Gotthold Ephraim 

Lessing, Iwan Andrejewitsch Krylow und sogar Martin Luther 

 

Äsop: 

(kannst du ausschneiden und in deinen Hefter kleben) 

 

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Schreibe jetzt die folgende Übersicht ab (Sachgebiete) und ordne den Tieren 

die Eigenschaften zu, die deiner Meinung nach am besten zu ihnen passen. 

Verbinde sie mit einer Bleistiftlinie. 

 

a. Adler dumm, stur 

b. Taube fleißig, emsig 

c. Löwe stark, brummig 

d. Hamster stolz, kühn 

e. Fuchs sanft, friedlich 

f. Bär majestätisch, selbstbewusst 

g. Rabe listig, klug 

h. Esel raffgierig, geizig 

i. Ameise klug, frech 

 

 

 Löse nun LB S. 50 / Nr. 1 (Übungen) 

 LB S. 50 / Nr. 2 mündlich 



 LB S. 50 / Nr. 3 eventuell schriftlich 

 LB S. 50 / Nr. 4 schriftlich (Übungen) Bücher dabei geschlossen! 

 LB S. 51 / Nr. 5 und 6 schriftlich (Übungen) 

Das schicken  mir via E-Mail im Anhang: Rayk, Max, Leon, Sara, 

Jessica B. und Lea (bis 25.01.2021) 
 

Liebe Grüße, 

Frau Wolf 
 
 
 

 

 


