
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, 
 
Ihr werdet weiter an der Lektüre arbeiten. Denkt bitte daran, dass das Lektüreheft am Ende 
der Unterrichtseinheit abgegeben und benotet wird.  
Das bedeutet für das Fach Deutsch:  
Die Aufgaben zu eurem Lektüreheft braucht ihr mir nicht zu schicken. 
Ich schaue mir alles zusammen an, wenn ich die Lektürehefte eingesammelt habe. 
 
Bei Fragen solltet ihr euch natürlich bei mir melden! 
 
Des Weiteren bekommt ihr, 2 AB zum Üben der Rechtschreibung und es werden Inhalte in 
der AntonApp gepinnt, die ihr bearbeitet. 
 
WICHTIG: 
Die Lösung eurer Rechtschreib-Arbeitsblätter müsst ihr mir zuschicken und erhaltet dann eine 
Musterlösung. 
 

 
Arbeitsplan der Klasse 5b, Deutsch- Dienstag, 12.01.2021 

 
Du brauchst dazu: deine Lektüre, dein Lektüreheft 
Bitte erst den Arbeitsauftrag genau lesen und dann starten!  

 
 Arbeitsauftrag geschafft 

1. 
 
 

Lies das Kapitel 5 der Lektüre (S.66-80). 

Solltest du einzelne Wörter nicht verstehen, unterstreiche sie, schaue im 
Wörterbuch oder im Internet nach (z.B.: www.duden.de) und schreibe die 
Bedeutung mit Bleistift an den Rand.  
Solltest du etwas trotzdem nicht verstehen, schreibe dir deine Frage(n) 
und die Seitenzahl auf und melde dich bei mir. 
 

 

2.  
 

Nimm dir dein Lektüreheft zur Hand, schlage die nächste freie Seite auf. 

Schreibe folgende Überschrift: Kapitel 5, Dilgo und  

rechts oben das Datum 12.01.2021. 

Anschließend schreibst du den folgenden Arbeitsauftrag in dein Heft ab 

und bearbeitest ihn: 

Fasse anhand der folgenden Stichpunkte kurz zusammen, was du im 

fünften Kapitel erfahren hast. Schreibe im Präsens (Gegenwart)! 

Fische-Entdeckungen-Tiere-jagen-beobachten-Moor-schwimmen 

Bsp.: Dilgo fängt Fische, da er Lust hat, Fisch zu essen. 

 

 
 

http://www.duden.de/


Du brauchst dazu: beide Rechtschreib-Arbeitsblätter ,,Der geeignete Parkplatz‘‘  
3. Bearbeite beide Rechtschreib-AB „Der geeignete Parkplatz“! 

Falls du nichts ausdrucken kannst, musst du die Aufgaben abschreiben. 

 

Wichtig: 

Die bearbeiteten Seiten fotografierst oder scannst du bitte und mailst 

sie mir (melanie-breithecker@t-online.de). 

 

Nächste Woche wird dann der Text ,,Der geeignete Parkplatz‘‘  als 

Übungsdiktat geschrieben. 

 

 



 



 
 



Arbeitsplan der Klasse 5b, Deutsch- Mittwoch/Donnerstag, 13/14.01.2021 
 
Du brauchst dazu: deine Lektüre, dein Lektüreheft, ein Smartphone/Tablet/PC 
Bitte erst den Arbeitsauftrag genau lesen und dann starten!  
 

 Arbeitsauftrag geschafft 

1. 
 
 

Bearbeite in der Anton-App den Pin (Dienstag) 

,,Gleich und ähnlich klingende Laute‘‘ 

 

Die folgenden Aufgaben gelten für Mittwoch & Donnerstag 

2.  Schaue dir zunächst die Fragen zu Kapitel 6 an (siehe Pfeil).  

Lies das Kapitel 6 der Lektüre (S.81-92). 

 

3. 
 

Nimm dir dein Lektüreheft zur Hand, schlage die nächste freie Seite auf. 

Schreibe folgende Überschrift:  

Kapitel 6,  Mirtani, „Lebensgewohnheiten der Dorfmenschen“ und  

rechts oben das Datum. 

Anschließend schreibst du den folgenden Arbeitsauftrag und die Fragen 

in dein Heft ab und bearbeitest sie: 

In diesem Kapitel erfahren wir vieles über die Lebensgewohnheiten der 

Dorfmenschen. Bilde vollständige Sätze, achte auf die passende 

Wortwahl.  

1. Weshalb gibt es im Dorf nicht zu jeder Jahreszeit Fleisch? 

2. Was gibt es in Mirtanis Familie zum Abendessen? 

3. Wie wird gegessen? 

4. Woraus besteht das Geschirr der Dorfbewohner? Und wie wird es 

hergestellt? 

5. Beschreibe, wie Mirtani eine Schale formt, 

6. Welche Form und Größe hat die Brenngrube? Wie wird die angelegt? 

7. Auf welche Weise wird das Geschirr verziert? 

 

4.  
ZUSATZ 
 

Nimm ein weißes Blatt Papier (DIN A 4), male oder zeichne eine 

beliebige Szene aus dem 6. Kapitel (am günstigsten im Querformat). 

Schreibe eine passende Überschrift darüber und oben rechts das 

heutige Datum. 

Klebe das AB auf die nächste freie Seite deines Lektürehefts. 

 

 


