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Meine liebe 5c,  
 

ich hoffe, es geht euch allen auch weiterhin gut und ihr kommt mit den verschiedenen Aufga-

ben zurecht? Eine neue Woche mit weiteren „Hausaufgaben“ beginnt und verlangt abermals 

viel Motivation und Durchhaltevermögen von euch ab, aber ich weiß, dass ihr das alles auch 

weiterhin gut meistern werdet! Versucht bitte, wie bisher auch, alle Aufgaben selbstständig 

und möglichst ohne die Hilfe eurer Eltern zu bewältigen. Nur in absoluten Ausnahmefällen, 

also wenn ihr alleine wirklich nicht mehr weiter wisst, solltet ihr eure Eltern um Hilfe bitten. 

Ihr schafft das alleine, das weiß ich! 

Ich vermisse euch alle immer noch sehr und kann es kaum erwarten, wieder gemeinsam mit 

euch, unseren Unterricht zu gestalten! Ich bin in Gedanken bei euch und immer für euch da, 

wenn ihr Fragen habt oder Hilfe benötigt.  
 

Ganz liebe Grüße von eurer Frau Ströhlein.  

 

 

Bevor ihr euch mit den neuen Aufgaben beschäftigen sollt, überprüft bitte 

eure Ergebnisse aus der letzten Woche selbstständig. Ihr kennt das: 

Grünstift zur Hand und los geht’s!  

 

Lösungen/Erwartungshorizont HA der vierten Woche       

     

1. Wiederholung nach den Ferien 
1.1 LB S. 217 Nr. 1:  

a) Den stimmlosen, gezischten s – Laut kann man mit s, ss oder ß schreiben. 

b)  

- Wenn es zu einem Wort mit einem gezischten s – Laut verwandte Wörter mit einem 

gesummten s – Laut gibt, schreibt man ein einfaches s.  

- Nach einem langen, betonten Vokal oder Doppellaut wird ß geschrieben.  

- Nach einem kurzen, betonten Vokal wird ss geschrieben.  

c) Fasse dir beim Sprechen der entsprechenden Wörter mit einer Hand an den Kehlkopf. 

Wenn man beim lauten Aussprechen eines s – Lautes eine Vibration spüren kann, 

dann handelt es sich um einen gesummten, stimmhaften s – Laut. Verspürt man keine 

Vibration, dann liegt ein gezischter, stimmloser s – Laut vor.  

 

1.2  Nr. 2:  

 

Angst    stimmlos, gezischt  

Niesanfall   stimmhaft, gesummt 

genießen   stimmlos, gezischt 

Geheimnis   stimmlos, gezischt 

leise    stimmhaft, gesummt 

bisschen    stimmlos, gezischt 

Gras    stimmhaft, gesummt 
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Wiese   stimmhaft, gesummt 

krass    stimmlos, gezischt 

Nest    stimmlos, gezischt 

 

1.3  Nr. 3  Ich lass mich überraschen 

 

1.4  Nr. 4  

 

Meerschweinchen als Haustiere 

 

Meerschweinchen sind gutmütige Tiere, die sich als Haustiere eignen. Sie werden sehr 

schnell zahm und zutraulich, wenn man sich oft mit ihnen beschäftigt. Sie mögen es beson-

ders, gestreichelt zu werden. Meerschweinchen können sogar recht schnell laufen und lernen 

auch, auf ihren Namen zu hören. 

Damit sie sich wohlfühlen, sollten sie eine große Kiste bekommen, ausgepolstert mit Säge-

spänen, Heu oder weicher Katzenstreu. Außerdem benötigen sie ein kleines Haus, in dem sie 

Unterschlupf finden, sich ausruhen und schlafen können. Einmal am Tag sollten sie in der 

Wohnung herumlaufen dürfen. Aber Vorsicht, sie knabbern gern Kabel an.  

Die Sprache der Meerschweinchen ist nicht schwer zu verstehe. Werden sie gestreichelt, 

dann beginnen sie, leise zu gurren. Sie quieken und pfeifen dagegen laut, wenn sie aufgeregt 

sind: vor Freude, zur Begrüßung ihrer Menschen, aus Angst, bei großer Gefahr oder wenn sie 

Hunger haben und Fressen benötigen.  

 

1.5  Übungsdiktat s – Schreibung 

 

 Vergleiche selbstständig mithilfe des LB S. 215 Nr. 5.  

 

2. Merkwörter mit s 
 

2.2 AH S. 78/79 Nr. 1 – 4 
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3. Übung zum Textverständnis 

 

3.1 LB S. 82 „Freunde – so bunt wie das Leben“: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LB S. 82 – 84  

c)  

1. Oskar  Z. 90 

2. dunkelblau  Z. 11 

3. eine Nudel, genauer eine Fundnudel, eine Rigatoni  Z. 24, 36 

4. ein winziges, knallrotes Flugzeug  Z. 29 

5. tiefbegabt = Rico  Z. 45 

hochbegabt = Oskar  Z. 47 

6. gelbes Haus, Nr. 93  Z. 55 

7. Er ist bereits verstorben und war Italiener  Z. 102 ff (ff bedeutet die folgenden Zeilen)  

8. Er räumte die Butter in den Kühlschrank und kratzte mit einem Messer das Eisfach aus.  Z. 121f 

(f bedeutet nur die nächste Zeile) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Freunde 

immer für einen da 

ehrlich 

vertrauensvoll 

immer lustig und 

gut drauf  

freundlich und of-

fenherzig  

einfühlsam 
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 In der aktuellen Situation kommt es bei euch zu Hause vielleicht das ein oder andere 

Mal zu Spannungen und unangenehmen oder gar ärgerlichen Gesprächen.  

 Man ist den ganzen Tag zusammen, kann seinen Eltern oder den Geschwistern nur 

schwer aus dem Weg gehen und kann mal eben nicht schnell zur besten Freundin 

oder dem besten Freund, um seinem Ärger Luft zu machen.  

 Deswegen musste man wahrscheinlich noch nie so sehr wie jetzt auf einen fairen und 

ordentlichen Umgang miteinander achten.  

 Aus diesem Grund wollen wir uns diese Woche mit den Gesprächsregeln, genauer 

den Kommunikationsregeln, beschäftigen 
 

Miteinander sprechen – so oder so?  

 

1. Wie meinst du das denn? – Gesprächsregeln 

1.1 LB S. 50 Nr. 1  Lies das Gespräch der Klasse 9d, beginnend auf S. 49 gründlich 

(ca. 10 min) 

1.2 LB S. 50 Nr. 2  Übernehme dir folgende Tabelle in deinen Hefter und fülle die 

Lücken mit Hilfe des Gespräches auf S. 49f (ca. 25 min). 

Problematische Aussagen von      

SchülerInnen 

Zeilenan-

gabe 

Was genau ist an dieser Aussage 

problematisch? 

   

   

   

   

   

   

   

Erledige alle Aufgaben selbstständig, gewissenhaft sowie sorgfältig bis zum Donnerstag 30.04. 

2020 via E-Mail zu!  Bemühe dich um ein sauberes sowie grammatikalisch korrektes Schriftbild. 

Nutze bei Unsicherheiten den Duden. Alle Aufgabenstellungen, die nicht mit der Aufforderung 

„nenne“ formuliert sind, werden in aussagekräftigen Sätzen bearbeitet. Bei „nenne“ darfst du 

Stichpunkte schreiben. Selbstverständlich sind alle Aufgaben handschriftlich zu erledigen. Du 

benötigst dein Lehrbuch sowie dein Arbeitsheft. Lies die Aufgabenstellung im LB bzw. AH 

gründlich und beachte zusätzlich meine Hinweise.  

Ich hoffe, dass dir die Zeitangaben bei den bisherigen Aufgaben eine Hilfe waren. Nutze sie bitte 

auch weiterhin, um dich selbst zu kontrollieren. Stell dir einen Wecker auf deinen Schreibtisch 

oder lege dir eine Uhr parat.  

Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgaben wünscht dir deine Frau Ströhlein! 
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1.3 LB S. 50 Nr. 3  Zeichne dir die im LB dafür vorgesehene Tabelle in deinen Hef-

ter und vervollständige sie entsprechend (ca. 25 min)  

 Hilfe, Anregungen und Vergleichsmöglichkeiten findest du auf folgender Internetseite:  

https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/sprechen-zuhoeren/gespraeche-

fuehren/gespraechsregeln-kennen/ 

 

1.4 Nenne fünf konkrete Regeln, die dir besonders wichtig sind und die im zwischen-

menschlichen Umgang (sowohl in der Schule als auch zu Hause) deiner Ansicht 

nach unbedingt eingehalten werden sollten (ca. 10 min).  
 

2. Ich bin der Meinung, dass … - Argumentieren 

2.1 Lies dir zunächst das Merkkästchen in deinem LB S. 51durch und übernimm es in 

deinen Hefter. Hebe es farbig hervor (ca. 15 min).  

2.2 LB S. 51 Nr. 1  Übernimm folgende Tabelle und fülle sie mithilfe des Gesprä-

ches zwischen den Schülern auf S. 49 aus (ggf. muss sie erweitert werden) (ca. 

25min).  

Schüler Begründung vorhanden  konkret angeben, 

inkl. Zeilenangabe 

Begründung fehlt 

   

   

   

   

 

2.3 LB S. 51 Nr. 2  Formuliere einige Argumente (Begründungen), die Matthias dei-

ner Meinung nach für seinen Standpunkt anführen könnte (ca. 15 min). 

2.4 LB S. 51 Nr. 3  (ca. 15 min)  

2.5 LB S. 51 Nr. 4  Ich bin schon sehr auf eure Ideen und schlüssigen sowie sinn-

vollen Begründungen gespannt (ca. 15 min).  

 

3. Übung zum Textverständnis (ca. 45 min)  

Damit auch diese Woche wieder etwas Abwechslung in unseren Home-Deutschunterricht 

kommt, führen wir noch einige Übungen zum Textverständnis an. Wie bereits letzte Woche 

geht es uns auch heute um Rico und Oskar. Ich habe euch abermals eine Sprachnachricht 

aufgenommen, damit ihr meine Stimme nicht gänzlich vergesst. Parallel habe ich euren El-

https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/sprechen-zuhoeren/gespraeche-fuehren/gespraechsregeln-kennen/
https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/sprechen-zuhoeren/gespraeche-fuehren/gespraechsregeln-kennen/
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tern ein PDF-Dokument geschickt. In dieser Datei findet ihr das Buch „Rico, Oskar und die 

Tieferschatten“ von dem Autor Andreas Steinhöfel. Für die nächste Übung könnt ihr das Buch 

öffnen, ihr könnt euch aber auch einfach entspannt zurücklehnen und mir zuhören.  

- Los geht’s: Drücke „play“ und höre gut zu.  

Erledige nun folgende Aufgaben bzw. beantworte Folgende Fragen, im besten Falle, ohne 

nochmal nachzulesen. 

a) Skizziere das Haus, in dem Rico wohnt, von S. 5 ab, damit du alle Namen richtig zu-

ordnen kannst.  

b) Was klebt an Ricos Fundnudel? 

c) Was macht Herr Fitzke mit der Nudel?  

d) Wie heißt der Mann, vor dem Ricos Mutter warnt?  

e) Welchem Gebäude gleicht Ricos Spardose?  

f) Was hat Frau Dahling alles aus ihrer Wohnung geworfen?  

g) Wie viel Geld verlangt der Kindesentführer von den Eltern?  

h) Mit was vergleicht Rico sein Gehirn?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


