
Klasse 5a


Liebe 5a,


nun bin ich wieder gesund und möchte euch auch Aufgaben für Deutsch geben. Wenn ihr 
Aufgaben nicht versteht oder Fragen dazu habt, könnt ihr mir jederzeit schreiben. Alle Sachen, die 
abgegeben werden müssen, könnt ihr am Computer machen, außer es steht explizit 
„handschriftlich“ in der Aufgabe. Meine Mailadresse findet ihr unten. Los geht’s!


RECHTSCHREIBUNG

1. Schau dir im Arbeitsheft nochmal die Regeln für „Kurze Vokale“ an und überprüfe, ob du alle 

Aufgaben auf den Seiten 68-70 erledigt hast.

2. Klicke auf folgenden Link und lass dir das Diktat diktieren: http://www.diktat-truhe.de/diktate/

radiergummis.html Du kannst auf der Seite einstellen, wie schnell diktiert wird. Mache dich 
erstmal damit vertraut.


3. Abgegeben wird: Bilder der Arbeitsheftseiten und das Diktat handschriftlich als Fotografie. 


Abgabe bis zum 26.03. an dominique.moratzky@schule.thueringen.de


LYRIK

1. Löse die Aufgaben 1 und 3 im Lehrbuch Seite 160 schriftlich. 

2. Betrachte nun das Bild auf Seite 161.


A. Beschreibe was du auf dem Bild siehst

B. Überlege dir, was das Bild ausdrücken soll und halte deine Gedanken in Stichpunkten fest

C. Lies nun das Gedicht „September“

D. Schreibe in vollständigen Sätzen, ob das Bild gut zu dem Gedicht passt


3. Löse die Aufgaben 1 und 2 zum Gedicht „Herbst“ schriftlich.

4. Jetzt bist du selber dran! Wenn wir uns alle wieder in der Schule treffen, werden wir einen 

kleinen Wettbewerb machen und wollen das schönste Gedicht prämieren. Bevor du aber 
anfängst dein eigenes Gedicht zu schreiben, erledige folgende Vorarbeiten:

E. Erstelle eine MindMap zum Thema Frühling

F. Erstelle nun eine Liste von 20 Wörtern aus deiner Mind Map, die mit dem Frühling 

zusammenhängen und finde dazu zwei Reimwörter


Abgabe bis zum 30.03. an dominique.moratzky@schule.thueringen.de


ARGUMENTIEREN

1. Bevor ich krank geworden bin, solltet ihr zu einer bestimmten Frage Argumente sammeln und 

diese in einem kleinen Aufsatz miteinander verbinden. Ich habe es leider versäumt mir die 
Frage aufzuschreiben - ich denke aber, dass ihr sie alle habt und die Aufgabe auch schon 
erledigt habt. Schickt mir davon bitte ein Foto.


2. Mache dir über die erste Aufgabe im Lehrbuch Seite 34 Gedanken.

3. Löse Aufgabe 2 schriftlich.


Abgabe bis zum 26.03. an dominique.moratzky@schule.thueringen.de


Ich wünsche euch viel Spaß beim Lösen der Aufgaben und hoffe, dass es euch allen gut geht. 
Bleibt gesund und passt auf euch und eure Familien auf.


Liebe Grüße

Frau Moratzky
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