
Woche 6 – Deutsch – Sachlich berichten

Hallo Ihr Lieben,

und weiter geht es auch diese Woche wieder mit dem Thema „Sachlich berichten“.

Zunächst aber ein Lösungsvorschlag zu Frida und Wotan von der letzten Woche.

Ein teurer Spaziergang

Am 16. Mai 2011 kam es im Stadtwald von Bad Lippspringe zu einem Vorfall. 
Beteiligt waren Herr Stracke und seine Katze Frida sowie Anna Schäfer mit ihrem Dackel 
Wotan.  (Das nennt man auch Einleitung)
Um 15.20 Uhr begegneten sich die beiden Paare. Der Hund Wotan sah die Katze Frida, 
rannte zu ihr und erschreckte sie. Frida, die Katze von Herrn Stracke, flüchtete auf einen 
Baum und blieb dort sitzen. Nach einer Stunde rief Herr Stracke die Feuerwehr. 
Ein Feuerwehrmann kletterte über die Drehleiter auf den Baum. Als die Katze ihn sah, 
erschrak sie und sprang hinunter. (Das ist der Hauptteil)
Der Einsatz kostete 300,00 €. Annas Eltern wollten die Kosten übernehmen und die 
Versicherung informieren. (Das ist der Schluss)

Vielleicht hast du ja noch Lust, einen kleinen Comic dazu zu zeichnen? 
Dabei können dir die Bilder im Buch helfen (S.80/81).

Nun geht es weiter mit einer neuen Aufgabe.

Damit du weißt worum es geht, liest du dir bitte im Buch die Seiten 254/255 durch, Unfall 
beim Fußballturnier.

Jetzt bearbeitest du die Aufgaben auf Seite 256.

Zuerst liest du dir den Text oben auf der Seite gut durch. 
Mache dir klar, worum geht es.

Jetzt bearbeitest du die Aufgaben 1 a, b, c. 
Schaue dafür in die Starthilfe (blau unterlegt) und/oder in die Verbtabelle Seiten 292/293.

Nun schreibst du den Text oben auf der Seite in dein Heft ab und vervollständigst ihn 
(schreibst ihn weiter) mit Hilfe der Stichworte aus Aufgabe 2.

So könnte das aussehen:
…………. Beide sprangen gleichzeitig hoch. Dabei stießen sie…….

Die Aufgaben auf Seite 257 kannst du freiwillig machen.

Das war es dann schon für diese Woche. 

Ich wünsche euch ein schönes Wochenende und bleibt alle gesund.
Viele Grüße von Frau Bergmann




