Aufgaben für die 5e ab 11.05.20
Deutsch
Heute gibt es ein paar Wiederholungsaufgaben zu den Themen aus dem ersten Halbjahr des
Deutschunterrichts. Im ersten Halbjahr haben wir uns unter anderem beschäftigt mit den
Themen:
a)
b)
c)
d)

Der Zirkus kommt
Briefe schreiben
Tierbeschreibung
Gedichte

1. Übungsaufgabe zum Thema „Der Zirkus kommt“
Welche Personen gibt es im Zirkus und was machen diese dort?
➔ Schreibe 6 Sätze dazu.
➔ Beispiel: Die Zirkusdirektorin begrüßt die Gäste und führt durch das Programm

2. Übungsaufgabe zum Thema „Briefe schreiben“
Schreibe Frau Metz in dieser Woche einen Brief über diese ganze besondere Zeit während der
Corona-Pandemie. Halte dich an den Aufbau eines Briefes, wie du es im Unterricht gelernt
hast. Gehe wie folgt vor:
-

-

Nimm eine passende Anrede und setze danach ein Komma
Lasse eine Zeile frei
Schreibe einen Einleitungssatz und erkläre, warum du diesen Brief schreibst.
Erzähle in deinem Brief mindestens von drei Dingen:
a) Wie kommst du zuhause mit dem Lernen zurecht und was hast du schon geübt.
b) Wie geht es dir, so ganz ohne Schule. Vermisst du etwas?
c) Wie hat sich dein Leben seitdem verändert. Hast du auch Angst?
Schreibe dann einen Schlusssatz. Hier kannst du zum Beispiel schreiben, was du dir für
dieses Schuljahr noch wünschst oder etwas, das du mir gerne sagen möchtest.
Lasse eine Zeile frei
Nutze eine passende Grußformel und schreibe deinen Namen darunter.

Gerne möchte ich alle eure Briefe auch lesen, daher gibt es nun zwei Möglichkeiten:
a) Du schreibst den Brief am Computer oder du fotografierst deinen Brief ab und schickst
mir das Bild per Email: anna_metz@gmx.de
b) Du sendest den Brief an die Schule und adressierst den Brief so:
Theodor-König-Gesamtschule
Zu Händen: Frau Metz
Gartsträucher Straße 54
47137 Duisburg
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3. Übungsaufgabe zum Thema „Tierbeschreibung“

➔ Auf dem Bild siehst du einen Blauwal. Erstelle mit Hilfe des Internets einen Steckbrief.
Name
Heimat
Lebensraum
Aussehen
Lebenserwartung
Nahrung
…

4. Übungsaufgabe zum Thema „Gedichte“
Verfasse ein eigenes Gedicht zum Thema „Eine ganz verrückte Zeit“.
Hier kannst du deine Gefühle beschreiben. Als Beispiel habe ich auch ein Gedicht verfasst.
Kann nicht fassen, was passiert
Wir sind ganz schön angeschmiert
Zu Hause hocken, Abstand halten
Zum Lernen jetzt PC anschalten.
Frage mich, was wird noch kommen
In die Zukunft seh‘n? Nur ganz verschwommen!
Freu mich auf normales Leben
Endlich wieder Vollgas geben.

➔ Viel Spaß beim Kreativwerden!

