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Lernplan im Fach Deutsch:  

gültig vom 11.05. bis 24.05.20 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

ich hoffe sehr, dass es euch und euren Familien weiterhin gut geht und 

dass ihr mit den Aufgaben gut zurechtkommt. Heute erhaltet ihr einen 

neuen Lernplan für die kommenden zwei Wochen (Kalenderwoche 

20+21). Ihr solltet ihn bis zum 24.05.20 vollständig bearbeitet haben. Es 

ist nicht schlimm, wenn ihr nicht alles selbständig lösen könnt- ich habe 

zu eurer Kontrolle/Hilfe die Lösungsvorschläge beigefügt, sodass ihr bei 

Bedarf nachschauen könnt. 

Ich wünsche euch viel Freude bei der Bearbeitung und weiterhin alles 

Gute! 

Viele liebe Grüße 

Stephanie Diez 

 

Themenfeld: Wege, Gegenstände und Orte beschreiben 

✓ Lies dir im Buch auf Seite 48 die Checkliste für eine 

Ortsbeschreibung aufmerksam durch. Bearbeite anschließend 

Aufgabe 1 a+b schriftlich. Schreibe hierzu bitte in dein Schulheft. 

✓ Bearbeite Aufgabe 1-3 (Übung zur Gegenstandsbeschreibung) im 

Buch schriftlich. Tipp für Aufgabe 3 a+b: Schreibt bitte in 

vollständigen Sätzen und so verständlich, dass auch eine 

außenstehende Person den Gegenstand erkennen kann. 

Verwendet dabei treffende Adjektive.  

✓ Bearbeite das Arbeitsblatt zur Tierbeschreibung (siehe PDF) 

schriftlich. Schreibe auch hier in vollständigen Sätzen und 

verwende geeignete Adjektive. 

 

Themenfeld: Lesen/Leseförderung 

✓ Lies dir im Arbeitsheft (Seite 88) die Informationen zur 5-Schritt-

Lesetechnik aufmerksam durch und bearbeite Aufgabe 1 

schriftlich. Die Lösungen findest du zur Selbstkontrolle im 

Lösungsteil! 
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✓ Bearbeite Seite 89/90 im Arbeitsheft schriftlich. Die Lösungen 

findest du ebenfalls im Lösungsteil des Arbeitsheftes. 

 

Themenfeld: Rechtschreibung 

✓ Führe das beiliegende Übungsdiktat (siehe PDF) schriftlich durch. 

Du darfst es gerne auch als Laufdiktat durchführen. Kontrolliere 

anschließend deinen Text und verbessere die Fehler. Schreibe 

hierzu nochmals die kompletten Sätze, die einen Fehler oder ein 

vergessenes Wort enthalten, vollständig ab.  
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Lösungsvorschlag: Buch, Seite 48 

Mögliche Lösung zu Aufgabe 1a: 

Mein Lieblingsort ist ein alter Kahn am Strand. Um dorthin zu gelangen, 

muss man vom Badestrand nur ein Stück nach links in eine kleinere 

Bucht laufen. Hier ist es sehr gemütlich, denn ich kann mich mit einem 

Kissen an den umgekippten Kahn lehnen. Um mich herum sind nur 

Sand, Muscheln und etwas Schilf. Der Sand ist weich und ich fühle ihn 

zwischen meinen Zehen. Mittags ist es heiß. Aber am liebsten bin ich am 

späten Nachmittag dort, dann habe ich Schatten und es ist angenehm 

kühl. Mein Fernrohr nehme ich gerne mit, um alles genau zu 

beobachten. Ich sehe das himmelblaue Wasser und die Wellen und 

beobachte die Fischerboote. Es ist auch interessant anzuschauen, wie 

die weißen Wolken über das Meer ziehen und ihre Form verändern. Ich 

höre wie die Möwen kreischend umherfliegen. Aber meistens ist es ganz 

still, dann höre ich nur das Wasser plätschern und die Wellen rauschen. 

Ich rieche das salzige Meer und träume einfach vor mich hin. 

 

Lösungsvorschlag: Buch, Seite 50 

Aufgabe 2: Gegenstände beschreiben 

Was man auf der 
Abbildung sieht: 

Man sieht die Jacke deutlich. Den 
Reißverschluss und die Brusttaschen kann 
man gut erkennen. 

Was man nicht sehen 
kann: 

Man kann die Innentaschen und die 
Einschubtaschen nicht sehen. Auch die 
Strickbündchen kann man nicht oder nur 
schwer erkennen. Die Applikationen sieht 
man zwar, aber nur undeutlich. 

Weitere Einzelheiten: Am unteren Rand der Jacke befindet sich in 
der Höhe des Reißverschlusses ein 
Druckknopf zum Verschließen der Jacke. An 
den Schultern befinden sich 
Schulterklappen, die mit einem Druckknopf 
befestigt werden können. 

Wörter, an denen man 
erkennen kann, dass es 
sich um einen 
Werbetext handelt: 

„schöne Jungenwinterjacke“; „von Blue 
Seven“; „da zieht keine Kälte rein“; „tolle 
Applikationen“; „aufwendig verarbeitet“ 
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Aufgabe 3a): 

Bei der Jacke auf dem Foto handelt es sich um eine Winterjacke für 

Jungen der Marke „Blue Seven“. Die Winterjacke ist khakifarben (grau-

grün). Die Jacke besteht aus unterschiedlichem Material. Der Oberstoff 

ist aus 100% Baumwolle gefertigt, innen sie sie mit 100% Polyester 

gefüttert. Die Jacke hat einige Details. Vorne befindet sich ein 

Reißverschluss zum Schließen der Jacke. Sie hate mehrere Taschen: 

zwei Einschubtaschen für die Hände sowie zwei Brusttaschen, die man 

mit einem Druckknopf verschließen kann und eine Innentasche. 

Oberhalb der Brusttaschen befinden sich Applikationen sowie unten am 

Bund, unterhalb der Einschubtasche, eine braune Applikation. Außerdem 

zieren Schulterklappen mit einem Druckknopf jeweils die Schultern. Die 

Jacke hat einen Kragen und Strickbündchen an den Ärmeln, so dass 

keine Kälte hineinzieht. Insgesamt ist die Winterjacke aufwendig 

verarbeitet, sodass sie eine gute Qualität aufweist und man im Winter 

damit sicherlich nicht friert. 


