
Wochenplan 6b – Deutsch – Klapper – 11.1. – 15.1.2021 

 

Liebe 6b-ler, 

 

ich wünsche euch und uns zunächst einmal ein glückliches, vor allem gesundes und möglichst 

bald wieder normal verlaufendes neues Jahr! 

Ich freue mich darauf, euch wiederzusehen, und hoffe, dass das bald möglich sein wird! 

 

Zu den Arbeitsaufträgen für diese Woche und allen folgenden gilt: 

1. Sollten Schwierigkeiten beim Verständnis oder bei der Bearbeitung einer Aufgabe  

    auftauchen, versucht euch natürlich erst einmal untereinander zu helfen. 

    Gerne könnt ihr aber auch mich anrufen (Mo. – Fr. jeweils 8 – 13 Uhr) und fragen. 

    (Tel.Nr.: 06471-2935) 

2. Ihr werdet bitte alle Pflichtaufgaben erledigen und sie geordnet abheften, sodass  

    wir die Ergebnisse, wenn wieder regulärer Schulunterricht stattfindet, besprechen  

    können. 

3. Eure Arbeitsergebnisse werden dann auch beurteilt und bilden eine Grundlage für  

    die Zeugnisnote im 2. Halbjahr. 

4. Arbeitsergebnisse, die ihr mir während des Distanzunterrichtes abgeben sollt,  

    schickt ihr mir bitte zum jeweils angegebenen Abgabetermin als Word-Datei per  

    Email zu. (uwe.klapper@gmx.de) 

 

Nun zu euren Arbeitsaufträgen für diese Woche: 

 

Thema: Groß- und Kleinschreibung 

1. Bearbeite auf der Seite 104 im „Deutschbuch Arbeitsheft 6“ alle Aufgaben! 

2. Überprüfe anschließend sorgfältig die Richtigkeit deiner Ergebnisse mit Hilfe des  

    Lösungsheftes! 

3. Bearbeite die beiden nachfolgenden Arbeitsblätter! 

4. Bring Ordnung in deine Deutschunterlagen von vor den Ferien: 

    Schau dir nochmals in Ruhe an, was wir alles bearbeitet haben. 

    Sortiere lose Arbeitsblätter und Eintragungen klebe/hefte sie ein!  

    Etc,. 

5. Kontrolliere, ob du das kurz vor Ferien ausgeteilte halbseitige Arbeitsblatt am Ende  

    dieser Unterlagen bearbeitet hast! 

     

    Sollte das nicht der Fall sein – hole es bitte nach! 
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Nominalisierung (Großschreibung) von Verben                            Wiederholung und Übung 

 

1. Erinnere dich! 

Einige Wortarten vor einem Verb führen dazu, dass das Verb großgeschrieben werden muss! 

In der folgenden Wörtersammlung sind diese Wortarten durcheinandergeraten.  

Sortiere sie bitte in die passende Spalte der Tabelle ein! 

 

unser   -   diese   -   das   -   mit   -   lautes   -   ein   -   dein   -   jenes   -   beim   -    

entspanntes   -   zum   -   ihr   -   konsequentes   -   durch   -   aufs   -   solches   -   am 

 

Artikel Präposition Possessiv- 
pronomen 

Demonstrativ- 
pronomen 

Adjektiv 

… 
… 
 
 
 
 
 
 
 
 

…    

 

 

2. Schreibe die folgende Rechtschreibregel in dein Deutschheft und merke sie dir! 

Regel: 

Wenn ein Artikel, eine Präposition, ein Possessiv- oder Demonstrativpronomen oder ein Adjektiv-

attribut davortritt, wird das nachfolgende Verb großgeschrieben. 

 

 

3. Groß oder klein? Wende die Regel an, entscheide und begründe! 

Bsp.: Franziska war beim ( j / J)oggen ausgerutscht.    Präposition: beim 

         Wollen wir heute Nachmittag mal wieder (j / J )oggen?   Normales Verb 

 

Mein großer Bruder hat endlich das ( r / R )auchen aufgegeben.  …………………………… 

Er machte die Polizei durch lautes ( r / R )ufen auf sich aufmerksam. …………………………… 

In der Ferne hörten wir einen Hund ( b / B )ellen.    …………………………… 

Aus dem Schuppen ertönte ein ängstliches ( m / M )iauen.   …………………………… 

Mit Muskelkater fällt einem das ( a / A )ufstehen schwer.   …………………………… 

Jeden Dienstag fuhr ihn seine Mutter zum ( s / S )chwimmen.  …………………………… 

Mittlerweile konnte Sofia 25 Meter weit ( t / T )auchen.   …………………………… 
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Nominalisierung (Großschreibung) von Verben                            Wiederholung und Übung 

 

Heute musst du bitte das ( k / K )ehren übernehmen.    …………………………… 

Endlich hat’s geschneit, ich freue mich aufs ( r / R )odeln.   …………………………… 

Dein dauerndes ( m / M )eckern geht mir auf die Nerven.   …………………………… 

Herrn Müller fiel es schwer, zur Apotheke zu ( l / L )aufen.   …………………………… 

Ständiges ( f / F )aulenzen macht nur noch viel schlapper.   …………………………… 

Ihr ( s / S )ingen erfüllte das gesamte Haus.     …………………………… 

Lass uns diese schwierigen Hausaufgaben zusammen ( m / M )achen. …………………………… 

Opa gab ein gutmütiges ( b / B )rummen von sich.    …………………………… 

Unter unserer Kellertreppe ( r / R )aschelt irgendetwas.    …………………………… 

Der fremde Hund versuchte an unserer Katze zu ( s / S )nuppern.  …………………………… 

Sie reagierte mit giftigem ( f / F )auchen.     …………………………… 

Sein ( n / N )iesen schreckte alle auf.      …………………………… 

Darüber kann ich nur ( l / L )achen.      …………………………… 

 

 

 

4. Auf Verbotsschildern finden wir sehr häufig nominalisierte Verben.    

 

Erfinde selbst unsinnige Verbotsschilder! 

Denke dir für jeden Fall, bei dem das Verb großgeschrieben werden 

muss, jeweils 2 Sätze aus: 

2 Sätze mit Artikel, 2 Sätze mit Präposition…, also insgesamt 10 Sätze. 

Unterstreiche jeweils das Signalwort und das großgeschriebene Verb! 

 

Bsp.: Artikel: 

         Beim Frühstück in der Pausenhalle ist das Schmatzen untersagt! 

 

         Adjektivattribut: 

         Heimliches Abschreiben beim Sitznachbarn ist ausdrücklich erwünscht! 

 

         Präposition: 

         Beim Begrüßen von Schülern haben Lehrer sich ganz tief zu verbeugen! 

 



 

 

 


