
Liebe(r) Schüler(in) der Klasse 5b,

um all die tollen Bücher, die ihr euch gegenseitig vorstellt, auch finden zu können, musst Du den 
Weg von der Schule zur Bibliothek kennen. Deine erste Aufgabe für Zuhause ist es daher, eine 
Wegbeschreibung von der Weinbergstraße 1a zur Stadtbibliothek Rudolstadt zu verfassen.

Übernimm das Kursivgedruckte in deinen Hefter (Literaturteil). Löse die Aufgaben. Schreibe die
Lösungen in dein Heft.

   Die Wegbeschreibung

                       Textsorte:              Beschreibungen

              Personen-                      Vorgangs-         Gegenstandsbeschreibung

Die Wegbeschreibung gehört zu den Vorgangsbeschreibungen.

1. Schau Dir zunächst folgendes Video an:

https://www.studienkreis.de/deutsch/wegbeschreibung-schreiben/

2. Lies S. 23 im Buch sowie das AB „Kriterien zum Thema Wegbeschreibung“ (siehe S. 3). 
Hefte es ab. Verfasse nun unter Berücksichtigung der Hinweise deine Wegbeschreibung.

Markiere Dir hierfür auf dem Stadtplan (siehe S. 2) den Weg von der Weinbergstraße 1a
zur Bibliothek.

3. Wähle einen anderen Start- und Zielpunkt auf dem Stadtplan aus und beschreibe den 
entsprechenden Weg (schriftlich). Im Unterricht werden wir dann gemeinsam versuchen,
deinen beschriebenen Weg nachzuvollziehen und hoffentlich an deinem Zielpunkt 
angelangen. :D 

4. Überprüfe deine Wegbeschreibungen mit Hilfe der Checkliste und überarbeite Sie 
gegebenenfalls.

5. Überlege Dir, ob Du lieber „Rico, Oskar und die Tieferschatten“, „Harry Potter“ oder 
„Die Vorstadtkrokodile“ im Unterricht lesen würdest und schick mir deine Entscheidung 

https://www.studienkreis.de/deutsch/wegbeschreibung-schreiben/


bis Mittwoch an luisa.patricia-krause@web.de. Bei Fragen zu den Aufgaben erreichst Du 
mich ebenfalls unter dieser Adresse.

Allerherzlichste Grüße 

 Frau Krause

mailto:luisa.patricia-krause@web.de


Kriterien zum Thema „Wegbeschreibung“

Damit du immer wieder überprüfen kannst, ob deine Wegbeschreibung gut 
gelungen ist, kannst du hiermit deinen Aufsatz überprüfen. Hast du alle 
Kriterien beachtet? Super! Dann ist dein Aufsatz bestimmt gut gelungen! 

Deine Wegbeschreibung 
 bezeichnet:

 alle wichtigen Gebäude
 alle sonstigen Orientierungspunkte (z.B. Parkplatz, Friedhof, ...)
 die Straßennamen
 die Richtungswechsel (auf, dazwischen, links, rechts, geradeaus, neben, ...)

 verwendet:
- viele unterschiedliche Verben

 abbiegen
 gehen
 laufen
 weitergehen



 überqueren
 kreuzen
 entlang laufen
 davorstehen
 vorbei gehen
 folgen
 gelangen
 sich befinden
 kommen 
 sich links/ rechts halten  
 ______________

- eine einheitliche Anredeform (z.B. „Sie“ oder „du“)
- verschiedene Satzanfänge
- das Präsens (Gegenwart!)

 zeigt:
 eine gute Rechtschreibung
 eine leserliche Schrift


