
Woche 5 Corona – Deutsch 
 
Hallo, meine lieben Schülerinnen und Schüler, 
 
nun habt ihr schon die 4. Woche in Eigenregie geschafft und es heißt erneut, sich für die 
Bearbeitung weiterer Aufgaben zu motivieren. Ist sicher nicht immer ganz einfach, aber ich 
sehe und habe auch in den Telefonaten gehört, dass ihr das hinbekommt. 
 
Das ist gut und macht so weiter. 
 
Wir sind immer noch beim Thema „Sachlich berichten“. 
 
1. Schlage dein Buch S. 80/81 auf. 
 
 - Lies dir den Text „Ein teurer Spaziergang“ mit dem Textknacker gut durch. 
 
 - Erzähle dann jemandem mit eigenen Worten (Mama, Papa, Schwester,    
   Bruder….), was in der Geschichte passiert ist. 
 
2. Beantworte Aufgabe 2 auf Seite 81 schriftlich im Heft. 
 
Du weißt jetzt, was passiert ist und sollst nun einen sachlichen Bericht über den Vorfall 
schreiben (Buch Seite 82/83). 
 
Dafür musst du zunächst die wichtigsten Angaben in Stichworten aufschreiben: 
 
- Wann geschah der Vorfall? 
- Wo geschah der Vorfall? 
- Wer war alles an dem Vorfall beteiligt? 
 
Achte dabei auf die Schlüsselwörter im Text (blau). 
 
Danach notierst du in Stichworten und Absatz für Absatz, 
- was der Reihe nach geschah. 
 
Dafür liest du noch einmal die Absätze 2 bis 5 gut durch und schreibst die wichtigsten 
Angaben auf. 
 
Achte auch hier wieder auf die blauen Schlüsselwörter. 
 
Beispiel 
 
Absatz 2:  15.20 Uhr, Wotan, rannte, Katze Frida, Angst, kletterte auf Baum 
 
Absatz 3: Herr Stracke,…… 
 
und so weiter, bis du alle Absätze (2 bis 5) hast 
 
Nun hast du alles stichwortartig notiert und kannst daraus einen zusammenhängenden 
Bericht schreiben. Das ist Aufgabe 6 im Buch auf Seite 83. 
Achte darauf, dass in deinem Text alle W-Fragen beantwortet sind. 
Achte auch darauf, dass du im Präteritum (Vergangenheit) schreibst. 



 
Lies dir zur Bearbeitung dieser Aufgabe die ganze Seite 83 durch. Da gibt es noch 
wertvolle Hinweise und Informationen. 
 
 
 
3. Rechtschreib-Check 
 
Schlage im Buch Seite 244/245 auf. 
 
Lies dir auf Seite 244 alle Punkte, von 1 bis 5, gut durch und versuche, dir die dortigen 
Hinweise gut zu merken. 
 
Jetzt probierst du den Rechtschreib-Check auf Seite 245 aus. 
 
Lies zuerst den Text „Unser Besuch im Landesmuseum“ gut durch. 
 
Bearbeite dann die Aufgaben 1 und 2. 
 
 
Aufgabe 3 ist freiwillig. 
 
Vielleicht kann dir dafür jemand einen Übungstext aus dem Buch diktieren? (z.B. auf Seite 
241) 
 
 
 
 
 
 


