
Aufgaben für das Fach Deutsch 
 für die Woche vom 20.04. – 24.04.2020 

 

 
 
 
Liebe Schüler, 

leider müsst ihr nun doch noch ein wenig zu Hause oder in der WG 

arbeiten. Kopf hoch, es dauert nicht mehr lange. 

Hier findet ihr den Deutschfahrplan für diese Woche. 

Arbeitet in eurem Tempo, legt auch Pausen ein und holt euch Hilfe, 

wenn ihr sie benötigt. 

Ihr wisst, dass ihr jederzeit anrufen könnt (außer nachts, aber da 

arbeitet ihr ja hoffentlich auch nicht mehr). 

 

20.04.2020 Arbeitsblatt „Außergewöhnliche Freundschaft 

zwischen Fliege und Spinne“ (Seiten 2 und 3) 

21.04.2020 „Wörter richtig abschreiben“, Seiten 4 und 5 

 (Aufgaben 1-5) 

22.04.2020 „Wörter richtig abschreiben“, Seite 6 

 (Aufgaben 6-9) 

23.04.2020 „Wörter richtig abschreiben“, Seiten 7 und 8 

 (Aufgaben 10 -14) 

24.04.2020 „Wörter richtig abschreiben“, Seite 9 

 (Aufgaben 15-18) 



 
 

1. Das folgende Märchen hat ein Schüler einer 6. Klasse geschrieben. 

      Lies es dir genau durch. 

   

Es war einmal eine stolze Spinne. Sie war stolz auf ihre Fangkunst, auf ihr mächtiges Netz 

und wie elegant es war. Und sie war stolz darauf, dass sie jeden Tag etwas fing. Sie war  

glücklich, aber auch sehr einsam. 

Und da gab es noch die Fliege, die kleine niedliche Fliege, die keinen Freund hatte. Sie hatte 

niemanden zum Spielen und flog immer im Kreis herum. 

Eines Tages sah sie die große stolze Spinne. Sie wirkte so bedrohlich und jeden Tag fing sie 

etwas. Die Fliege hatte Angst, aber fühlte sich trotzdem zur Spinne hingezogen. 

Ich werde sie ärgern, ich fliege dicht am Spinnennetz vorbei, aber nicht hinein, dachte die 

Fliege. Das machte so viel Spaß, dass die Fliege jeden Tag Ausschau hielt nach der Spinne 

und sich freute, wenn sie sie sah. 

Die Spinne aber fühlte sich von der Fliege verspottet. Immer wieder ärgert sie mich, ich will 

sie fangen und ich will sie fressen, dachte die stolze Spinne. Eines Tages wollte die Spinne 

der Fliege auflauern und ihr entgegen springen, um sie so zu fangen. Die Fliege war schlau 

und flog nur so weit ran, dass die Spinne vorbeisprang und in den Mülleimer fiel. Arme stolze 

Spinne, sie konnte nicht mehr heraus, sie hatte furchtbare Angst und bald kam die 

Müllabfuhr. 

WAS  SOLLTE  DIE  SPINNE  NUN  TUN  WAS  SOLLTE  DIE  FLIEGE  NUN  TUN  DIE  FLIEGE  

MUSSTE  ETWAS  UNTERNEHMEN, UM  IHREM  LIEB  GEWORDENEN   FREUND  ZU  HELFEN  

DER  SPINNE  WURDE  BEWUSST, DASS  SIE  GEFANGEN  WAR  UND  OHNE  HILFE  NICHT  

AUS  DEM  MÜLLEIMER  HERAUSKAM  SIE  SCHOSS  IHREN  FADEN  HOCH  ZUM  

MÜLLEIMERRAND, ABER  DER  FADEN  WAR  EINFACH  ZU  KURZ  UND  REICHTE  NICHT  BIS  

GANZ  NACH  OBEN  SIE  PROBIERTE  DAS  MEHRMALS  UND  DIE  FLIEGE  SAH  ES 

Ich muss ihr helfen, sonst ist sie verloren. Was kann ich tun, dachte die kleine Fliege. Mutig 

wie sie war, flog sie zum Spinnenfaden, ergriff ihn und flog hoch zum Mülleimerrand. Der 

Faden war so stark und klebrig, dass er am Rand und an der Fliege einen guten Halt hatte. 

Die Spinne kletterte hoch und sah, dass die Fliege jetzt gefangen war. 

Soll ich sie fressen, warum hat sie mir geholfen, dachte die Spinne. Die Spinne bemerkte, 

dass die kleine Fliege, von der sie immer geärgert wurde, eigentlich ihr bester Freund war 

und sie konnte doch nicht ihren Freund fressen! 

Was ist Freundschaft? 

Freunde sind nicht immer so, wie man sie sich wünscht. Freunde sind die, die auch in größter 

Not zu dir halten. Und wenn sie nicht gestorben sind, so hält ihre Freundschaft noch heute. 
 

2. In dem Abschnitt mit den Großbuchstaben fehlen die Satzzeichen. Versuche, sie an die 

richtige Stelle zu setzen. 

 

Außergewöhnliche Freundschaft zwischen 

Fliege und Spinne 



3. Schreibe diesen Absatz nun in der richtigen Groß- und Kleinschreibung auf ein liniertes 

Blatt. 

 

 

4. Was hat dir an dem Text gefallen? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

5. Was hat dir nicht so gut gefallen? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

6. Sicherlich erinnerst du dich an unser Vorlesebuch, in dem Bisy und Karl-Heinz die 

Hauptrolle gespielt haben. Auch hier geht es um die Freundschaft zwischen einer 

Spinne und einer Fliege. 

An welche Abenteuer, die die beiden miteinander gemeistert haben, erinnerst du dich 

noch? Schreibe mindestens drei Begebenheiten auf. 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

7. Welche Eigenschaften sollte deiner Meinung nach ein Freund/ eine Freundin haben? 

 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

 

 

 



 

                                                                                                                       
 

Wie gut du Wörter abschreiben kannst, sollst du jetzt beweisen. 

Wenn du beim Abschreiben folgende Arbeitsschritte beachtest, wirst du bestimmt zum 

Abschreibprofi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Schreibe die Wörter ab. Beachte dabei die Arbeitsschritte aus dem Merksatz. 

 

lesen, gliedern, merken abschreiben, kontrollieren berichtigen 

Mietvertrag   

verbieten   

reparieren   

Tierpflegerin   

Erdbeermarmelade   

einsperren   

Körpersprache   

Mannschaft   

Zwilling   

Lehrerin   

Straßenbahn   

verstecken   

glücklich   

Stadtplan   

Frühling   

 
Wörter richtig abschreiben 

 

Arbeitsschritte beim Abschreiben von Wörtern 

 

1. lesen:  Lies das Wort langsam und deutlich. 

2. gliedern: Zerlege längere Wörter in Silben. 

3. merken: Schau dir das Wort an und merke dir schwierige Stellen. 

4. schreiben: Lies das Wort noch einmal und schreibe es aus dem Gedächtnis auf. 

5. kontrollieren: Vergleiche das Wort mit der Vorlage. 

6. berichtigen: Wenn du das Wort falsch geschrieben hast, berichtige es. Streiche  

das falsche Wort durch und schreibe es richtig auf. 



2. Nimm jetzt dein Arbeitsheft „Mein 5-Minuten-Trainingsheft: Rechtschreibung“. 

Schlage die Seite 4 auf und löse die Aufgabe 1. 

Denke an das Blatt Papier zum Abdecken und an die Kontrolle und Berichtigung, falls 

du etwas falsch geschrieben hast. 

 

3. Trage bei „Erledigt am:“ das Datum ein und schätze ein, wie gut du warst. Rahme den 

Smiley ein, der deiner Leistung entspricht. 

 

4. Ordne die Waldwörter nach dem Alphabet. 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

_______________________________________________________ 

 

________________________________________________________ 

 

5. Dann hast du dir jetzt einen Witz verdient. Vielleicht lernst du ihn auswendig und 

erzählst ihn deinen Eltern oder Erziehern? 

 

 

Die Deutschlehrerin gibt eine Hausaufgabe auf: „Beschreibe die Wände deines 

Zimmers!“ Moritz will bei der Hausaufgabenkontrolle am nächsten Tag als 

Erster vorlesen. Er liest: „Meine Eltern haben mir das Beschreiben der Wände 

verboten!“ 

 

 

 

 

 

 

 



6. Schlage die Seite 5 in deinem „5-Minuten-Trainingsheft: Rechtschreiben auf. 

Lies dir die Wörter durch. 

Gliedere sie in Sprechsilben. Du kannst Silbenbögen zeichnen oder “ /“ setzen. 

 

7. Ordne die Supermarkt-Wörter in die folgende Tabelle ein: 

 

2 Silben 3 Silben 4 Silben 5 Silben 6 Silben 

     

     

     

 

8. Nun hast du diese Wörter schon genau gelesen und einmal geschrieben. 

Versuche nun, sie fehlerfrei abzuschreiben. Nutze auch hier wieder die Tipps aus dem 

Merksatz, decke ab, kontrolliere und berichtige. 

Vergiss nicht, das Datum einzutragen und deine heutige Leistung einzuschätzen. 

 

9. Bei all diesen Wörtern handelt es sich um Substantive/ Nomen. Mit dieser Wortart 

kennst du dich schon richtig gut aus. 

Beweise es, indem du im Arbeitsheft folgende Aufgaben löst: 

 

- Seite 23 Nummer 18 

- Seite 24 Nummer 19 

- Seite 25 Nummer 20 

 

Trage auch hier das Datum ein und schätze dich selbst ein. 

 

 

 

Nun ist wieder Zeit für einen Witz: 

 

 

 Zwei Rühreier treffen sich in der Pfanne. „Na, wie geht’s dir?“ –  

„Ach, ich bin so schrecklich durcheinander.“ 

 

 

 

 

 



10. Heute ist ein neuer Lerntag. Sicherlich merkst du schon, dass die geübte 

Abschreibmethode immer besser beherrschst. 

Mal sehen, wie gut du heute bist. 

Öffne dein Arbeitsheft auf Seite 6. Lies dir die Wörter genau durch. 

 

 

11. Ordne die Wörter nach der Zahl ihrer Vokale. 

 

 
 

 Wörter mit zwei Vokalen: 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Wörter mit drei Vokalen: 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Wörter mit vier Vokalen: 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Wörter mit fünf Vokalen: 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 Wörter mit sechs Vokalen: 

 

 _____________________________________________________________________ 

 

 

 

12. Schreibe nun die Fußballwörter auf. Kontrolliere und berichtige. Trage das Datum ein 

und umrande den passenden Smiley. 

 

 

 

 

Vokale sind Selbstlaute. Wenn du sie 

sprichst, hörst du nur einen einzigen Laut. 



 

13. Auch bei den Fußballwörtern handelt es sich um Substantive/ Nomen. Du weißt, dass 

diese einen bestimmten oder unbestimmten Artikel bei sich tragen können. 

Löse im Arbeitsheft folgende Aufgaben: 

 

- Seite 26 Nummer 21 

- Seite 27 Nummer 22 

 
 

14. Substantive kannst du im Singular oder im Plural verwenden. 

 

 
 

Löse im Arbeitsheft die letzten Aufgaben für heute: 

 

- Seite 28 Nummer 23 

- Seite 29 Nummer 24 

 

Vergiss das Datum und die Leistungseinschätzung nicht. 

 

 

 

Super! Du hast dir einen Witz verdient. 

 

 

 

Ruft ein Verrückter bei der Polizei an: „Ich habe gerade einen Dinosaurier 

überfahren.“ „Sie haben was?“ „Ich habe einen Dinosaurier überfahren.“ 

„Aber Dinosaurier sind doch ausgestorben“, versucht der Polizist zu beruhigen. 

Da fängt der Verrückte an zu weinen: „Das habe ich wirklich nicht gewollt!“ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falls du dir bei den Artikeln unsicher bist, lies 

auf Seite 21 nach. 

 

Singular = Einzahl 

Plural = Mehrzahl 



15. Heute begegnen dir zunächst lauter Wörter, die du in einem Museum finden kannst. 

Schlage in deinem Arbeitsheft die Seite 7 auf und lies die Wörter laut vor. 

 

16. Ordne die Wörter nach der Zahl ihrer Buchstaben. Beginne mit dem längsten Wort. 

 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

17. Findest du zum Thema „Museum“ ein noch längeres Wort? Schreibe es auf. 

 

____________________________________________________ 

 

18. Auch die Museumswörter sind Substantive/ Nomen. Diese können verschiedene 

grammatische Geschlechter haben. 

 

 
 

 

 Löse im Arbeitsheft folgende Aufgaben: 

 

- Seite 30 Nummer 25 

- Seite 31 Nummer 26 

 

Es ist Zeit für einen Witz zum Wochenende: 

 

 

Die Lehrerin ist wütend und sagt: „Alle, die glauben, dass sie dumm sind, stehen jetzt    

auf!“ Nur ein Kind steht auf. Fragt die Lehrerin: „Du glaubst also, du bist dumm?“ 

„Nein, ich wollte Sie nur nicht ganz allein stehen lassen …“ 

 

 

 

Falls du noch Kraft hast: Im Arbeitsheft könnten noch die Seiten 8 und 30 erledigt werden. 

Das grammatische Geschlecht richtet sich 

nach dem Artikel: 

die – weiblich – Femininum 

der – männlich – Maskulinum 

das – sächlich - Neutrum 


