Klasse 5

Arbeitsplan Deutsch

8. - 12. Februar 2021

1. Aufgaben für Montag (8.2.21)
Im Unterricht sind wir mit den Aufgaben noch nicht ganz so weit gekommen, wie ihr von zu
Hause aus. Deshalb könnt ihr in dieser Woche etwas langsamer machen.
Ihr erhaltet ein Eigendiktat mit folgender Aufgabenstellung:




Lies erst den ganzen Text.
Lies dann einen ganzen Satz durch.
Präge dir eine Sinneinheit ein, die du auswendig aufschreiben kannst. Die
senkrechten Striche (|) helfen dir dabei.




Kontrolliere das Aufgeschriebene anschließend. Gehe den Text auf diese Weise Satz
für Satz durch.
Notiere wie viele Minuten du gebraucht hast.

Ein Tisch ist ein Tisch
Es war einmal | ein alter Mann. | Ihm war langweilig, | weil alles in seinem Leben |
immer gleich war. | Da hatte er plötzlich eine Idee. | „Weshalb", dachte er, | „heißt
das Bett nicht Bild? | Dann würde sich | endlich etwas ändern | in meinem Leben." |
Und von nun an | sagte er zum Bett Bild | „Ich bin müde, | ich will ins Bild", | sagte er.
| Dann beschloss er, | zum Stuhl Wecker | und zur Zeitung Bett zu sagen. | Er stand
also auf | und setzte sich auf den Wecker, | um das Bett zu lesen. | Und weil er das
lustig fand, | vertauschte er immer mehr Wörter. | Er selbst | musste immer wieder
lachen, | die anderen Menschen aber | konnten ihn bald | nicht mehr verstehen. |
Wüsstest du zum Beispiel, | was der alte Mann | sagen will, | wenn er erzählt: |
„Um neun Uhr | läutete das Fotoalbum. | Ich stand auf und stellte mich auf den
Schrank, | damit ich nicht an den Füßen fror, | dann nahm ich | meine Kleider aus der
Zeitung, | zog mich an | und schaute | in den Stuhl an der Wand."

2. Aufgaben für Mittwoch (10.2.21)
„Nur bei Vollmond“ ist eine spannende Geschichte auf den Seiten 184-191. Lies den Text
aufmerksam und beantworte die Frage 1 auf Seite 191
2. Aufgaben für Freitag (12.2.21)
Seite 191 Nr. 2a)
Mache am besten eine Tabelle und stelle die Beschreibungen der beiden Jungen gegenüber.

