
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5 b! 

Ich hoffe, es geht euch gut und ihr kommt zu Hause mit all der Eigenverantwortung zurecht! Manchmal ist 

der Alltag zu Hause bestimmt nicht einfach. Doch lasst den Kopf nicht hängen! Wir können jederzeit 

miteinander schreiben. Dann fühlt ihr euch weniger allein und könnt euch bei Fragen an mich wenden. 

Zur besseren Kommunikation nutze ich mittlerweile die Plattform schul.cloud 

Wenn ihr euch dort anmeldet, können wir uns wie bei WhatsApp austauschen – nur ohne dass ein 

Datenkrake unsere ganzen Informationen eigennützig verwendet! Prima, oder? 

Frau Vogel hat dazu mehr Informationen für euch und eure Eltern und auch einen Einschreibeschlüssel, 

mit dem ihr euch dort als Schüler anmelden könnt. 

Bitte beachtet, dass diese Plattform dafür da ist, euch den Austausch mit uns Lehrern zu ermöglichen. Ihr 

habt ja oftmals keine eigenen Emailadressen. Und außerdem ist so ein Klassenchat mit Lehrerbetreuung 

etwas Großartiges. Dort können wir Fragen klären und Aufgaben besprechen. Genau dafür ist diese 

Plattform da. 

Eure Eltern sollen bitte weiterhin Emails an uns schreiben, wenn Sie ein Anliegen haben. Sonst wird es zu 

unübersichtlich.       Meine lautet beate.vater@schule.thueringen.de 

 

So, nun aber zu Deutsch! 

Wie seid ihr mit den Aufgaben bisher zurechtgekommen? 

Könnt ihr mit den Lösungen, die ich euch geschickt habe, etwas anfangen? 

Und was fiel euch leicht, was schwer? 

Hattet ihr auch ein bisschen Freude an den Aufgaben? (Das hoffe ich doch!) 

Und – das Wichtigste: Gibt es offene Fragen? Dann schreibt mir entweder eine Mail oder – noch einfacher 

– tretet schul.cloud bei und lasst uns dort im digitalen Klassenzimmer darüber schreiben oder auch 

sprechen. Ihr könnt nämlich eure Fragen dort sogar als Sprachnachricht hochladen, dann höre ich mal 

wieder eure Stimmen. Denn ich vermisse den Unterricht mit euch.       

Nun zu eurer Wochenaufgabe: 

Ich habe für euch nun ein neues Stoffgebiet vorbereitet: Die Pronomina! 

Dieses Stoffgebiet umfasst etwa fünf Schulstunden, sprich eine Schulwoche. 

Pro Tag ist ein Video gedacht, inklusive der Aufgaben, die ihr dazu lösen sollt. 

Wie, ihr wisst nicht, was Pronomina sind?       

1. Dann schaut euch schnell folgendes Video an (, am besten, indem ihr den Link in euren Browser 

kopiert): 

https://videos.mysimpleshow.com/wdP7yqxtAj 

Es stellt eine Einführung zu den vier wichtigsten Pronomina dar. Das reicht für den ersten Tag. Seht es 

euch ruhig mehrmals an. Ich hoffe, es gefällt euch! 

2. Wenn ihr dieses Video angesehen und verstanden habt – falls nicht, fragt bei mir nach –, dann 

schaut euch das nächste an: 

https://videos.mysimpleshow.com/i5IHYwHvyu 

Dort lernt ihr das Personalpronomen kennen. Am Ende des Videos stelle ich euch zu diesem Thema 

Aufgaben im Arbeitsheft auf Seite 41 und 42, die ihr erledigen sollt. Deren Richtigkeit könnt ihr dann per 

Lösungsheft überprüfen. Sollten Fragen offen bleiben, schreibt mir bitte entweder per Email oder einfach 

per schul.cloud. Dann klären wir die Fragen. 
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3. Als nächstes Video seht ihr euch dann bitte das über die Possessivpronomina an: 

https://videos.mysimpleshow.com/iFwmyAy3Ty 

Auch dazu findet ihr wieder eine Aufgabe im Arbeitsheft auf Seite 42. 

4. Danach findet ihr ein Video zu den Interrogativpronomina auf folgender Seite: 

https://videos.mysimpleshow.com/20IMG0DT2p 

Die Aufgaben dazu habe ich euch hier aufgeschrieben. 
 

Aufgaben zu den Interrogativpronomina 

1. Nenne alle Interrogativpronomina! 

2. Erkläre mit eigenen Worten, worin sie sich unterscheiden! 

3. Schreibe einen Dialog, in dem du alle folgenden Formen verwendest: wer, wessen, wem, wen, 

was, welcher/welche/welches! Verwende dabei welcher/welche/welches (mindestens) einmal als 

Stellvertreter und einmal als Begleiter! 

Über welches Thema wirst du wohl einen Dialog schreiben? Ich bin gespannt! (Frage: Ist in meiner 

Frage „welches“ Begleiter oder Stellvertreter?      ) 
 

5. Wenn du zu diesem Thema keine Fragen mehr hast, dann sieh dir mein letztes Video an: 

https://videos.mysimpleshow.com/20IMG0DT2p 

Dieses Video stellt dir die Demonstrativpronomina vor. Löse im Anschluss folgende Aufgaben: 
 

Aufgaben zu den Demonstrativpronomina 

1. Nenne die im Video vorgestellten Demonstrativpronomina! 

2. Erkläre mit eigenen Worten, welche Funktion sie haben! 

3. Für die Beispiele der letzten Aufgabe habe ich mir Inspiration geholt. (Quelle: 

https://deutsch.lingolia.com/de/grammatik/pronomen/demonstrativpronomen/uebungen) 

Wähle das richtige Demonstrativpronomen aus! 

                                   Spielzeug ist pädagogisch wertvoller als                                   .  

                                    Mantel dort gefällt mir besser als                                    hier. 

                                  , der etwas kaputt macht, muss es bezahlen.  

Ihre Tochter ist                                   , die immer viele Fragen stellt.  

                                  , der meine Tasche findet, gebe ich eine Belohnung.  

Das Geschenk ist für                                    , der Geburtstag hat.  

Wir dürfen nur die Bilder                                    Personen veröffentlichen, die uns die Zustimmung 

dafür gegeben haben. 

Gerd trägt heute                                     Pullover wie gestern.  

Im Kino läuft schon seit Wochen                                     Film.  

Das sind alles Produkte                                    Unternehmens.  

Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch lange nicht                                   .  

Das Kind will immer                                    Geschichte hören. 

Ich hoffe, Du kannst alle Aufgaben ohne größere Probleme lösen! Ansonsten melde dich bei mir!       


