
AufoabenimFach DEUTSGH Klasse: 6a

Ab 04.Mai 2020 bis 18.Mai2020

Arbeitsaufqaben ab 04. Mai 2020:

Die Arbeibblätter AB 1 bis AB 7 sind in der Zeit vom 04. bis 18. Mai zu

bearbeiten.

Die Lösungen hierzu erhaltet ihr ab dem 18. Mai.

Und zum Schluss gibt es wieder eine besondere Aufgabe:

@ ÜUertege dir ein Rätsel und lass es deine Geschwister / deine Familie

tösen.,, @

Liebe Grüße und bleibt alle gesund

Eure Deutschlehrerin

Alexandra Birk

@ rhrGhrtmirsehr.. 
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Die Mutprobe AB@
Die Krokoditer treffen sich zur Mutprobe on der otten Ziegeter.

-4H Lies die Textobschnitte.

§& Schneide die Textstreifen ous und bringe sie in die richtige Reihenfotge. Ktebe sie

[b onschtießend ouf ein Btott. Schreibe dos Lösungswort ouf.

Dos Hinoufktettern wor für Honnes bedeutend [eichter gewesen ots dos Hinunter-
ktettern, do er nun nicht mehr sehen konnte, wohin er trot.

Die Jungen fuhren dovon und zunöchst fotgte Morio ihnen. Donn kehrte sie jedoch
um und fuhr zu einer Tetefonzetle on der Houptstroße. Von dort rief sie die Feuer-
wehr on.

lmmer höher und höher ktetterte Honnes die wocktige Leiter hinouf. Je höher er
kom, desto mehr schwonkte sie.

Longsom rutschte Honnes ouf dem Bouch obwörts. Ats er sich nirgendwo festhotten
konnte, schrie er so lout er konnte um Hitfe.

Aus einem Versteck herous beobochtete Morio, wie Honnes von zwei Feuerwehr-
teuten gerettet wurde.

Die ocht Krokodiler sohen gesponnt zu, wie Honnes die zehn Meter hohe Leiter
hinoufstieg. Dos wor Tei[ der Mutprobe, die mon oblegen musste, um zur Gruppe
der Krokoditer zu gehören.

Honnes hotte den ersten Tei[ der Mutprobe geschofft. Der zweite Tei[ bestond
nun dorin, von der Leiter ouf dos Doch zu klettern, beide Arme zu heben und lout
,,Krokodit" zu rufen.

Honnes ruhte sich ein poor Minuten sus. Donn setzte er sich vorsichtig ouf, hob
beide Arme und rief: ,,Krokodit! Krokodit! lch hob es geschofft!"



So ist Freundschoft
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I : Krokoditer sind befreundet. Doch wos bedeutet Freundschoft eigenttich?

+ Lies die Sötze und kreuze on, wetche Aussoge für dich zutrifft.

Freundschoft bedeutet, füreinonder do zu sein.

Freundschoft bedeutet, ouch molzu streiten.

Freundschoft bedeutet, Zeit miteinqnder zu verbringen.

Freundschoft bedeutet, sich otles zu erzöhlen.

Freundschoft bedeutet, sich immer die Wohrheit zu sogen.

Freundschoft bedeutet, dem onderen immer zu hetfen.

Freundschoft bedeutet, für den qnderen zu [ügen.

Freundschoft bedeutet, sich Geheimnisse onzuvertrouen.

Freundschoft bedeutet, mit keinem onderen zusommen zu sein.

Freundschoft bedeutet, immer mit dem onderen zu teiten.

p Schreibe ein Akrostichon zu ,,Freundschoft". Schreibe zu jedem Buchstoben einen
wichtigen Begriff.

Akrostichon =Ein Akrosticnon ist ein Gedicht, bei dem die Anfänge von Wort- oder Versfolgen hintereinander
gelesen einen eigenen Sinn, beispielsweise einen Namen oder einen Satz, ergeben.
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Honnes und Kurt
4B

'lonnes besucht Kurt zum ersten Mot. Bei Kurt ist einiges onders.

,l + Lies die Frogen. Beontworte sie mithilfe der Seiten 27 und 32-38in gonzen Sötzen.
Schreibe ouf ein Blott.

1. Worum sitzt Kurt im Rottstuht?
2. Wetche Art von Schute besucht Kurt und worum?
3. Wonn kommt Kurt noch der Schute noch House und wie?
4. Worum sind Kurts Beine immer mit einer Decke umwickett?
5. Wie getongt er in die Wohnung?
6. Wie bewegt Kurt sich in der Wohnung fort?
7. Wie sieht sein Zimmer ous?

iJ^D Du host nun einiges über Kurt und seine Lebensumstönde erfohren.
Wie ist Honnes'Atttog? Mote die richtigen Aussogen on.

',-'/-
Honnes tebt mit seinen Eltern

in der ,,Kteinen Schweiz"'

Honnes bekommt
viel Toschengeld, do seine

Eltern reich sind.

Honnes'Voter orbeitet
ots Schleifer in einer Fobrik.
Seine Mutter ist Housfrou.

Dos Geld ist knopp
und Honnes beneidet

die onderen Kinder höufig
um die besseren Fohrrödei

3 D Vergteiche die Lebensumstönde der beiden Jungen miteinonder. Wos föttt dir ouf?
Schreibe ouf ein Btott.
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Honnes muss im Gorten

hetfen oder Einköufe

ertedigen'

Honnes geht in den

Kindergorten'

Honnes tebt mit seinen Ettern

in der PoPogeiensiedtung'



AB
wie vertöuft Honnes'zweite Begegnung mit Kurt? rn den Texthoben sich einige Fehrer 

"inges-"niicnen. 
streiche sie durch undschreibe die richtigen Wcirtei dorüber.

Auf Fehlersuche

B

Honnes
l(urt muss für seine Mutter einkoufen gehen. Honnes' Mutter ist wieder schtecht ouf

den Beinen wegen ihrer Knie. Vor der Lodentür wortet Kurt mit seinem Fohrrqd. Kurts

Beine sind mit einer Decke umwickett, obwoh[ es kott ist. Kurt wohnt in der Gotdstro-

ße. Er beobochtet die Krokoditer mit einer Digitotkomero. Kurts Mutter kommt mit vier

prott gefüttten Einkoufstüten ous dem Loden. Honnes töuft in den Loden, um Butter

und Gemüse einzukoufen. Kurt und sein Voter worten vor dem Loden ouf ihn. Honnes

töuft neben dem Rollstuhl her, bis sie bei Otof zu House ongekommen sind. Vor dem

Hous hitft Honnes mit, den Rottstuhl über die Konte in den Housftur zu schieben.

Kurts Nochbor trögt Kurt in die Wohnung. Kurt schtöngett sich ouf dem Fußboden.

Er hot ein kteines Zimmer mit einem Fenster, von dem ous mon ein Stück der Kirche

sieht. lm Zimmer gibt es eine Unmenge von Borbiepuppen. Kurts Voter ist Fohrer des

Bürgermeisters und Honnes'Voter ist Schteifer in der Fohrrodfobrik.

Honnes muss noch House, weit ihn sonst seine Mutter ols

vermisst metdet.
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Dos neue Bondenmitgtied AB@
-onnes hot Kurt versprochen, doss er Mitglied der Krokoditer werden dorf.

-rie Krokoditer sind ober dogegen.

,:$,
>v'
:l

-*_-@

+

Welche Gründe nennen die Krokodiler für und gegen die Aufnohme von Kurt? Schneide
die Körtchen unten ous und ktebe sie in die Tobetle.

Wos denkst du? Finde weitere Argumente und schreibe in die Tobette.

Kurt konn sich ouch ol[ein bewegen.

Kurt muss douernd gefohren werden.

i gr not genouso viel im Kopf wie o[te onderen.

Mon konn nicht mehr mit dem Fohrrod fohren.

Gründe für die Aufnohme von Kurt
KONTRA -

Gründe gegen die Aufnohme von Kurt

Wir müssen immer Rücksicht nehmen.
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::.::il:lätätit" unterschieden: \

is giot "'*",'::::ff1[,TJä:i.l;* \
-ria rnräht@l'ld Oer t'ro"" u nllarttflos-

fl:,::!:;;üsg iä1"*fl8:::ä \
o,or"tt" entstel:: 

äänino"tunn"n'Iii* "t ongeboren" ":':"1:;:r'' vlr-
1',:t;1ääenurt oder durch ver-

:i?HL:;.J"n"n 
können 
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doss rund 10 o/o der Gesomt- 
I

bevötkerung in Deutschtond mit ,l
einer Behinderung [eben.

Kurt ist ein KrüPPe[ - oder nicht?

Lies die lnformotionstexte über Behinderungen'
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cino Behioderung bezeichnet die-

äffftH-::i^"1ffi,,Y::'f1,""
i.,totoe einer Scnoc

)i"ärtichen' seetrsÄen ode'r gets-

rrv,r - _r.+i^n sie ist meist tong-
tigen ruttn:':::; 

den Menschen
+ictio' Sie hinoertti'^x 

ää'ä;t"nschoftrichen -gtä ä;ütos teirzuneh men'

::uml*rfliHr§:ll:ili;
ii,iän Lo "T:l:["flä'.:l'§..: "
honen o"', Y':fi :iä,iä"i.on u"'-
tion einer behtn<

schörten'

Leider sind viete Menschen im Um-
gong mit Behinderungen unsicher
oder unsensibet. Behinderte Men-
schen wotlen in der Regel, doss mon
gonz normol mit ihnen umgeht. Sie
sind donkbor, wenn mon ihnen Mit-
[eidsöußerungen ersport und stott-
dessen Hitfe onbietet, ohne sich ouf-
zudröngen. Bezeichnungen wie
,,Krüppet" oder,,Sposti" sind Schimpf-
wörter, vertetzend und deshotb tobu.
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Es gibt verschiedene Arten von Behin-
derung. Neben körperlicher Behinderung
gibt es Sinnesbehinderungen (Hörschci-
digung, Sehschödigung), Sprochbehin-
derungen, geistige Behinderungen sowie
psychische Behinderungen und Lern-
behinderungen.

v

Eine hohe Zoh[ von Menschen
mit Behinderungen ist nicht
erfosst. Mon geht dovon ous,

@ Finde zu jedem Text eine possende Überschritt'
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Umgong mit behinderten Menschen

a_
(&

^Üo
Im Supermarkt wollte ich
eine Dose Erbsen aus dem
Regal nehmen. Sie stand
jedoch zu hoch und ich kam
nicht dran. Eine Kundin hat
das gesehen und mich
gefragt, ob sie mir helfen
kann und mir etwas aus

dem Regal geben soll. Das

rvar sehr hilfreich und ich
iieß rnir gerne helfen.

Alexande4 Rollstuhlfahrer

+

Als ich abends einmal an

der Kinokasse stand, kamen

plc;tzlich zrvei Angestellte
und schoben mich unge-
fragt direkt in den Kinosaal.
Sie ließen alle Leute beisei-
tetreten und machten ein

großes Aufheben. Das rvar

mir sehr unangenehm und
hat rnich geärgert.

Saskia, RoIlstuh I {ahrerin

Vor einiger Zeit war ich im
Einkaufscenter. Ich stand
vor dem Aufzug, um in den

nächsten Stock zu gelan-
gen. Einejunge Frau fragte
mich, ob sie mich in den

Aufzug schieben oder das

Stockrverk für mich drü-
cken soll. Ich lehnte dan-
kend ab, weil ich dafi;r kei-
ne Hilfe brauche.

Ti nt o, Roll stuhl l'a h re r

Den richtigen Umgong mit behinderten Personen konn mon lernen. Mon sottte dobei
einige Regetn beochten. Kreuze on, wie mon sich richtig verhött.

1. Hitf nie, ...

] ohne vorher zu frogen.

---.: wenn die Person ötter ist ots du.

2. Froge, ...

] worum die Person dos nicht setbst konn.

] wie du hetfen konnst.

3. Versuche, ...

] mögtichst viete Menschen ouf die

behinderte Person oufmerksom zu mochen.

] mögtichst unoufföttig und ohne großes

Aufheben zu helfen.

4. Behinderte Personen ...

] können vietes setbst und brouchen nicht

für otles deine Hitfe.

I können nichts ottein.

5. Wenn du deine Hitfe onbietest, ...

E sotttest du dich gonz notürtich verhotten.

I sotttest du mitteidsvotl sein.

6. Behinderte Personen ...

I müssen deine Hitfe immer onnehmen.

E teiten dir mit, wenn sie keine Hitfe brouchen.


