
Arbeitsaufträge (Teil 2) für das Fach Deutsch, Klasse 5b 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b, 

hoffentlich geht es euch allen noch gut und ihr konntet die Osterferien trotz dieser 

seltsamen Zeit etwas genießen. Leider geht es auch nach den Ferien noch weiter 

mit den Online-Arbeitsaufträgen.  

Ich hoffe, ihr hattet keine Schwierigkeiten, eure Aufgaben aus dem Bereich 

Grammatik und Jugendliteratur zu bearbeiten. Haben euch die Ausschnitte aus dem 

Jugendbuch gefallen?  

Bei Fragen zu euren Arbeitsaufträgen könnt ihr euch gerne per Mail 

(Schoch.HAMIMA@t-online.de) an mich wenden oder auch – wenn ihr möchtet- eure 

Ergebnisse mir zumailen. Ansonsten werden wir die Aufgaben besprechen, sobald 

wir wieder in der Schule sind. 

Im 2. Teil eurer Arbeitsaufträge geht es um Gedichte, genauer gesagt um 

Tiergedichte. Es wäre gut, wenn ihr alles, was ihr zu den Gedichten macht, auf 

Einzelblätter schreibt, die ihr dann zu einem „Gedichtbuch“ zusammenheftet  

(z.B. mit einem Schnellhefter). Dieses kleine „Buch“ könnt ihr dann abgeben, sobald 

die Schule wieder beginnt. 

Ich hoffe, ihr habt etwas Freude am Bearbeiten und Gestalten eures 

„Gedichtbuches“.  

Bei Problemen könnt ihr euch- wie gesagt- gerne an mich wenden (Mail oder 

Telefon; meine Telefonnummer habt ihr ja). 

Viel Spaß bei der Arbeit! 

Macht’s gut und bleibt gesund ! 

Liebe Grüße 

H. Schoch 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

Arbeitsauftrag 1: 

- Lest euch in eurem Buch die Tipps auf Seite 130 zum Gestalten eines Gedichtbuches   

  durch.  

- Gestaltet ein Deckblatt für euer Gedichtbuch mit der Überschrift „Tiergedichte“ und schreibt  

   auch euren Namen und die Klasse darauf.  

mailto:Schoch.HAMIMA@t-online.de


 

Arbeitsauftrag 2: 

- Schreibt das Gedicht „Warum sich Raben streiten“ (Buch S. 118) in Schönschrift ab und 

  beantwortet die Fragen von Aufgabe 2.  

 

Arbeitsauftrag 3: 

- Das Gedicht „Fink und Frosch“ (Buch S. 119) muss zuerst noch ergänzt werden. Bearbeite   

  Aufgabe 1. 

 

Arbeitsauftrag 4: 

- Schreibe den blauen Merkkasten (Buch S.121) ab und bearbeite dann die Aufgaben 1 und 

  2a auf dieser Seite. 

 

Arbeitsauftrag 5: 

- Auf  der S. 122 stehen zwei Gedichte von Heinz Erhardt. Bearbeite Aufgabe 1 zum Gedicht  

  „Das Finkennest“  und  Aufgabe 1 zum Gedicht „Der Schmetterling“. 

 

Arbeitsauftrag 6: 

- In der Schreibwerkstatt auf Seite 123 könnt ihr selbst ein Gedicht gestalten. Versucht es, 

  indem ihr alle Aufgaben dieser Seite nacheinander löst. 

 

Arbeitsauftrag 7: 

- Schreibt das Gedicht „Der verdrehte Schmetterling“ (Buch S.126) ohne die Wortverdreher  

  auf ein Blatt und malt dazu passend ein Bild. 

 

- Verdreht selbst nun Wörter aus dem Gedicht „Der Maulwurf“ und schreibt das Gedicht mit 

  und ohne Wortverdrehungen ab. 

 

Arbeitsauftrag 8: (freiwillig) 

- Suche dir im Internet oder in Büchern (Vielleicht hast du noch die Bücher aus der   

  Grundschule, in denen Tiergedichte stehen)  zwei Tiergedichte aus, schreibe sie ab  

  (Name des Verfassers nicht vergessen!) und gestalte die Gedichtblätter. 

 

 

 



Arbeitsauftrag 9: 

- Habt ihr noch eigene Ideen, die ihr in euer Gedichtbuch einbringen könnt ?  

  Tipps und Anregungen könnt ihr euch auch noch aus Kapitel 8 (Buch ab Seite 117) holen. 

 

Vergesst bitte nicht, euer Gedichtbuch in Schönschrift zu verfassen und 

auch farbig zu gestalten. Die Gedichte und Arbeitsaufträge selbst schreibt 

ihr aber bitte mit einem blauen Füller oder einem Frixion Stift. 

 


