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Hallo ihr Lieben, 

 

ich hoffe, du hattest ein paar schöne Oster-Ferientage und bist gesund und munter. 

Nachfolgend findest du die Aufgaben für das Fach Deutsch für die kommende Woche.  

Kurz zur Erklärung: Die folgenden Aufgaben sind in fünf Unterrichtseinheiten gegliedert. Jede 

Unterrichtseinheit dauert etwa 45 Minuten – wie eine normale Unterrichtsstunde. Da wir un-

ter normalen Umständen fünf Wochenstunden Deutsch gemeinsam hätten, sind die Aufgaben 

für eine Woche gedacht.  

Am kommenden Montag, den 27. April, stehen dir dann erneut fünf Unterrichtseinheiten zur 

Verfügung.  

Hinter jeder Aufgabe findest du eine Zeitangabe, die dir als Orientierung dienen kann. Wenn 

du also etwas schneller bist, ist das prima. Brauchst du etwas länger, ist das auch vollkommen 

in Ordnung.   

In manchen Einheiten findest du zusätzlich zu den Erklärungen im Buch auch Lernvideos zur 

Ergänzung. Du erkennst sie an dem folgenden Symbol:   

 

 

Gutes Gelingen!        

 

 

Liebe Eltern,   
 

bei Fragen oder Problemen bin ich zum einen unter meiner Schulemail erreichbar:  

hanna.hexkes@eag.jena.de 

Zum anderen können Rückfragen oder ähnliches auch über Schulcloud erfolgen. Hierbei han-

delt es um eine sichere Alternative für Whatsapp, die explizit für Schulen gedacht ist. Die Seite 

ist abrufbar unter: https://schul.cloud/  

Um dies zu nutzen müssen Sie oder Ihre Kinder sich mit folgendem Schlüssel anmelden: 

jI70Zmddra 
 

Die Lösungen zu den einzelnen Aufgaben stehen ebenfalls zum Download bereit, sofern es 

eine eindeutige Lösung gibt.  
 

Liebe Grüße, 

Hanna Hexkes 

mailto:hanna.hexkes@eag.jena.de
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Unterrichtseinheit 1: 

 

„Klingt wie im Wind ein Wiegenlied…“ – Einführung in das Thema Gedichte 

 

Alle folgenden Aufgaben werden in deinem Heft in dem Teil ‚Literatur‘ abgeheftet.  

 

Aufgaben:  

1.    Lies den Einführungstext auf S. 80. 

 

2.    S. 81, Nr. 1 (Zeit: ca. 15min) 

Lies die Gedichte von Theodor Storm, Rose Ausländer und Elisabeth Borchers. Die drei Gedichte auf 

den Kalenderblättern sind jeweils nach einem Monat benannt. Kannst du herausfinden, um welchen 

Monat es sich handelt? Woran hast du das jeweils erkannt? 

Schreibe die Lösung in dein Heft und begründe deine Vermutung. 

 

3.    S. 81, Nr. 2 (Zeit: ca. 10min) 

Versuche zu erklären, warum es sich bei den vorliegenden Texten um Gedichte handelt. Schreibe 

deine Antwort in dein Heft. 

Tipp: Überlege dir, was für dich ein Gedicht ausmacht? Welche Merkmale hast du bereits in der 

Grundschule kennengelernt?  

 

4.    S. 81, Nr. 3 (Zeit: ca. 15min) 

Welches Gedicht gefällt dir am besten? Begründe deine Wahl schriftlich in deinem Heft.  

Lies das Gedicht ein paar Mal leise für dich. Überlege dir, welche Worte besonders betont werden 

sollten. Trage nun das Gedicht anschaulich vor.   

Tipp: Vielleicht hilft es dir das Gedicht vor einem Publikum (Geschwister, Eltern oder auch deine Hau-

stiere      ) vorzutragen. So erhältst du direkt eine Rückmeldung zu deiner Vortragsweise. Denk bei 

deinem Vortrag an die Merkmale für einen guten Vortrag, die wir bereits erarbeitet haben: z. B. ein 

aufrechter und fester Stand, laut und deutlich sprechen, angemessen betonen, …. 
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Unterrichtseinheit 2:  

Gedichte haben eine Form 

Wie du bestimmt schon weißt, haben Gedichte eine Form. Es gibt viele verschiedene Arten von Ge-

dichten mit einer jeweils anderen Form.  

 

Aus schönen Worten wird ein Gedicht, 

Das eine reimt sich, ein anderes nicht. 

Vom Elfchen bis zum Akrostichon, 

          Kennst du diese Arten schon? 

 

Bestimmt hast du schon in der Grundschule verschiedene Arten von 

Gedichten kennengelernt. Die Elfchen sind eine besonders beliebte 

Form, die wir uns in der folgenden Unterrichtseinheit noch einmal 

genauer anschauen wollen.  

Ein Akrostichon ist ein Gedicht, bei dem die Anfangsbuchstaben, -silben 

oder -wörter der Verszeilen oder Strophen ein Wort oder einen Satz 

ergeben, so wie bei dem Frühlings-Akrostichon. 

Auch Lieder werden der Kategorie der Gedichte zugeordnet.  

Darüber hinaus gibt es noch viele weitere Arten, die wir nach und nach 

kennenlernen werden. 

 

Aufgaben: 

1. Buch S. 82, Nr. 1 und 2 (Zeit: 10 min) 

Lies beide Texte erst einmal leise für dich. Lies sie dann laut vor. Stellst du einen Unterschied fest? 

Schreibe deine Gedanken kurz auf. 

Überlege, ob die Zeilengestaltung die Bedeutung der Texte beeinflusst. Schreibe deine Gedanken er-

neut auf. 

2. Buch S. 82, Nr. 3 (Zeit: 10min) 

Beschreibe, wozu dich das Gedicht von Hilde Domin auffordert. Du kannst dir das Gedicht auch unter 

https://www.deutschelyrik.de/nicht-muede-werden.html einmal anhören.  

3. Lies den Merksatz aufmerksam und stelle sicher, dass du ihn verstehst. Schreibe ihn dann in dein 
Heft. (Zeit: 10min) 

Gedichte haben eine Form  

Gedichte bestehen aus einzelnen Zeilen, die man Verse oder auch Verszeile nennt. Wenn mehrere 

Verse zu einem Abschnitt zusammengefasst sind, ergeben sie eine Strophe.  

Viele Gedichte reimen sich. Von einem Reim spricht man, wenn zwei Wörter vom letzten betonten 

Vokal an gleich klingen, zum Beispiel:  

Sonne – Wonne, Schnee – Klee, Schnupfen – Tupfen 

https://www.deutschelyrik.de/nicht-muede-werden.html
https://www.google.de/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.medienwerkstatt-online.de%2Flws_wissen%2Fvorlagen%2Fshowcard.php%3Fid%3D21113%26edit%3D0&psig=AOvVaw2L9T_rpPj4LVw1EqfVDowx&ust=1587291082136000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJD_nqPe8egCFQAAAAAdAAAAABAE


Deutsch – 5D – 20.4. – 26.4.2020 

Unterrichtseinheit 3: 

Das Elfchen 

 

Ein Elfchen hat nichts mit Elfen zu tun, wie der Name vermuten lässt, sondern ist eine besondere 

Form eines Gedichts. Was sie so besonders macht, schauen wir uns jetzt einmal genauer an.  

 

Aufgaben:  

1. S. 83, Nr. 1 (Zeit: ca. 15min) 

Finde heraus nach welchen Regeln die drei vorgegebenen Elfchen aufgebaut sind. Schreibe die Re-

geln nach folgendem Beispiel in dein Heft: 

Regel 1: Ein Elfchen besteht aus … 
Regel 2:  
… 
 
 
2. S. 83, Nr. 2 (Zeit: ca. 20 min) 

Suche dir ein Thema (zum Beispiel eine Jahreszeit, dein Hobby, dein Lieblingstier…) aus und verfasse 

dazu ein Elfchen. Überlege dir im Vorfeld passende Wörter oder kurze (!) Sätze und lege eine Stich-

wortsammlung zu deinem Thema an, sodass du für dein Elfchen die besten Einfälle nutzen kannst. 

Tipp: Das angegebene Video kann dir dabei helfen dein Elfchen zu schreiben.  

  Video: Elfchen schreiben in 5 Schritten | Anleitung und Beispiel unter:  
  https://www.youtube.com/watch?v=NYrmFvQnpg0 

 
 

3.  S. 83, Nr. 5 (Zeit: ca. 10min) 

Versuche zu erklären, was ein Elfchen zu einem Gedicht macht.  

 

Freiwilliger Zusatz: 

4.  S. 83, Nr. 4 (Zeit: ca. 20-30 min) 

_________________________ 

 

Achtung: Fotografiere oder scanne dein Elfchen (und dein Bild, wenn du eins gemalt hast) und schi-

cke es mir bis zum kommenden Sonntag, den 26. April, an meine Email-Adresse:  

hanna.hexkes@eag.jena.de 

Ich werde eure Gedichte in einem Dokument zusammenfassen und euch zukommen lassen, sodass 

ihr sehen könnt, was eure Klassenkameraden gedichtet haben.       

 

https://www.youtube.com/watch?v=NYrmFvQnpg0
mailto:hanna.hexkes@eag.jena.de
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Unterrichtseinheit 4: 

Reim und Strophe 

 

Wie du bereits gelernt hast, bestehen Gedichte aus einzelnen Zeilen. Wie nennt man die noch gleich? 

Richtig, das sind die Verse. Fasst man mehrere Verse zusammen, dann spricht man von einer Stro-

phe. Für den besonderen Klang eines Gedichtes sorgen die Reime. Die Besonderheit des Reimes wol-

len wir einmal genauer untersuchen.  

 

Aufgaben: 

1.  S. 84, Nr. 1 (Zeit: 10min) 

Lies die Gedichte laut vor. Wie du hörst, haben sich einige Fehler eingeschlichen. Wie müss-

ten die Gedichte richtig lauten?  

Eine mündliche Antwort reicht aus.  

2.  S. 84, Nr. 2 (Zeit: 5min) 

 Hast du eine Erklärung dafür, warum Dichter Reime verwenden? Schreibe sie in dein Heft. 

 Tipp: Überlege dir, welche Wirkung Reime auf dich haben.  

3. Lies den Merkkasten auf S. 85 aufmerksam durch und schreibe den unteren Teil (ab: „Wenn-

man die Reihenfolge der Reime in einem Gedicht beschreiben will, ...“) sauber in dein Heft.  

(Zeit: 10min) 

4.  S. 84, Nr. 3 (Zeit: 5min) 

Beschreibe nun mit dem Wissen aus dem Merkkasten, worin sich die Reihenfolge der Reime 

in beiden Gedichten unterscheidet. Welche Reimordnungen haben die beiden Gedichte? 

Achtung: Beachte die Fehler, die du in Aufgabe 1 bereits korrigiert hast! 

5.        S. 84, Nr. 4 (Zeit: 10min) 

Das Gedicht „Der Spatz“ kann man auch in Strophen einteilen. Wo würdest du die Einschnitte 

setzen? Begründe deine Meinung. Folgendes Beispiel kann dir bei der Formulierung helfen: 
 

Die erste Strophe beginnt bei Vers 1 und geht bis Vers … , weil … . 

Die zweite Strophe beginnt bei Vers … und endet bei Vers … , weil … .  

Die dritte Strophe beginnt bei Vers … und endet bei Vers … , weil … . 

 

6.        S. 85, Nr. 1 (Zeit: 10min) 

Die Verse des Gedichts „Die Ameisen“ sind durcheinandergeraten. Stelle die ursprüngliche 

Reihenfolge wieder her und schreibe das Gedicht ordentlich in dein Heft.  

 

Eine gute Zusammenfassung zu den bereits gelernten Merkmalen findest du in dem Video 

„Gedichte - Formale Merkmale benennen (1/2) (Klasse 5)“ unter 

https://www.youtube.com/watch?v=tx8ED5SHGNc 
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Unterrichtseinheit 5: 

Gleich klingende Reimwörter richtig schreiben 

 

Obwohl Reimwörter gleich klingen, werden nicht alle gleich geschrieben. Du kannst die richtige 

Schreibweise aber herausfinden, indem du die Wörter verlängerst oder ableitest: 

• Wenn du Wörter verlängerst, kannst du gut heraushören, ob sie mit b oder p, d oder t, g o-

der k geschrieben werden.  

Zum Beispiel: Raub – rauben, das Rad – die Räder, wichtig – wichtiger 

• Durch das Ableiten stellst du fest, ob Wörter mit e oder ä, eu oder äu geschrieben werden. 

Gibt es verwandte Wörter mit a oder au, schreibt man ä oder äu. 

Zum Beispiel: die Kälte – kalt 

 

Aufgaben: 

 

1a. Was fällt dir bei der Schreibung der markierten Reimwörter auf? Ergänze den folgenden Satz 

in deinem Heft. (Zeit: 5min) 

 Obwohl die Wörter sich reimen, … 

1b.  Erkläre die Schreibung der Wörter, indem du sie verlängerst. Schreibe die Lösungen in dein 

Heft. (Zeit: 10min) 

Zum Beispiel: bekannt – bekannter, das Land – die Länder, der Grad - …, … 

 

2.  Schreibe das Gedicht richtig in dein Heft. Ersetze die ? durch die richtigen Buchstaben oder 

Laute. Überlege dir vorher: 

 Musst du d oder t, g oder k ergänzen. Die Verlängerungsprobe (siehe oben) hilft dir. 

 Musst du e oder ä, eu oder äu ergänzen. Die Ableitungsprobe (siehe oben) hilft dir. 

 Achtung: In manchen Fällen werden die Reimwörter gleich geschrieben. (Zeit: 20min) 

 

 

 

 

 

 


