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Aufgaben Klasse 5 b Deutsch 

Hallo, ihr Lieben!       

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid mit den Aufgaben zurechtgekommen! Wie 

fandet ihr die Videos? Haben Sie euch beim Verstehen geholfen? 

Ich habe bei schul.cloud ein digitales Deutsch-Klassenzimmer – sprich einen Chat – 

eingerichtet. Dort können wir uns unkompliziert und zeitnah austauschen. Bisher sind nur 

wenige Kinder dem Chat beigetreten, was ich sehr schade finde. Der Zugangsschlüssel ist nur 

14 Tage gültig. Danach braucht ihr einen neuen von mir, um euch anzumelden. Wenn ihr 

euch dort angemeldet habt, schreibt mir. Dann lade ich euch in den Unterrichtschat ein. Er 

ist nämlich geschützt, damit sich dort nicht jeder anmelden kann. 

Bevor ihr nächste Woche mit unserer lieben Referendarin Frau Schug ein neues Thema 

beginnt, will ich diese Woche zur Wiederholung der euch bereits bekannten Wortarten 

nutzen. 

 

Zu diesem Zweck löst bitte folgende Aufgaben: 

Anwendungs- und Wiederholungsaufgaben: 

1. Überprüfe bitte dein Können im Arbeitsheft! Löse folgende Aufgaben! 

(Falls du schon fleißig geübt hast und diese Aufgaben schon erledigt hast, dann 

kannst du dich jetzt freuen, weil du nicht so viel zu tun hast.      ) 

 

Zu jeder Wortart sollst du etwa 2 Aufgaben lösen. Ich empfehle dir folgende 

Arbeitseinteilung: 

 

Erste Lerneinheit: 

a. Überblick: Seite 26/1 

 

b. Nomen: 

i. Seite 29/1 

ii. Seite 31/3 

 

c. Verben: 

i. Seite 34/1 

ii. Seite 36/1 oder 2 (Worauf du mehr Lust hast!      ) 

 

Zweite Lerneinheit: 

d. Zu den Adjektiven haben wir schon alle Aufgaben im AH gemacht! Wart ihr 

fleißig!! Prima! 

i. Sieh dir dazu aber bitte noch einmal unseren Hefteintrag im 

Grammatikhefter an! 
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ii. Und lies dir den Merkkasten auf Seite 38 im AH durch! Welche 

Eigenschaft eines Adjektivs steht dort, die wir noch nicht im Hefter 

fixiert haben? …. Richtig! Dass sie auch Tätigkeiten, Zustände und 

Vorgänge näher beschreiben können! 

iii. Übernimm diese Ergänzung bitte in deinen Grammatikhefter! 

 

e. Sieh dir bitte zu den Präpositionen unseren Hefteintrag an! Lies ihn dir 

aufmerksam durch. Schließe den Hefter und versuche, mit eigenen Worten 

den Inhalt deines Hefteintrages zusammenzufassen! Klappt es? 

 

Dritte Lerneinheit 

f. Pronomen/Pronomina 

i. Erstelle eine Übersicht über die vier Pronomina, die du in der letzten 

Woche kennengelernt hast! Schreibe ihre Eigenschaften (z.B. 

deklinierbar, verweisend/fragend/besitzanzeigend usw.) jeweils mit 

auf und Beispielwörter (z.B. ich/mein/welcher/dieser/….) dazu! 

ii. Sieh dir dazu die fünf Videos zu den Pronomina der Reihe nach noch 

einmal an! Mache dir nach jedem Video Notizen! 

iii. Lege in deinem Grammatikhefter im Querformat eine vierspaltige 

Tabelle an! 

iv. Füge am Schluss alle deine Notizen in diese Tabelle: 

Personalpron. Possessivpron. Interrogativpron. Demonstrativpron. 

 
Eigenschaften: 

- Stellvertreter 
für … 

- … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

 
Beispiele: 

- ich …. 
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Anlegen einer zusammenfassenden Übersicht: 

2. Welche Wortarten kennst du bereits? Teile sie in Gruppen ein, und zwar abhängig 

davon, ob sie flektierbar sind oder nicht. Unterteile auch die flektierbaren 

Wortarten dahingehend, ob sie dekliniert werden können oder konjugiert werden. 

Erstelle entweder eine Tabelle dafür oder ein Baumdiagramm! Fotografiere Deine 

Lösung und lade sie in unser digitales Klassenzimmer bei schul.cloud hoch! Dort 

besprechen wir eure Lösungsansätze! Ich bin schon sehr gespannt! 

Hier zeige ich dir eine Vorlage für ein Baumdiagramm 

(Die Buchstaben kannst du ignorieren!): 

 
 
Quelle: https://baumdiagramme.wordpress.com/beispiele/ 

 
Hinweis: 
Das Baumdiagramm kannst du auch um 
90 Grad nach rechts drehen und oben die 
Spitze mit „Wortarten“ beschriften. Dann 
kannst du die ersten beiden „Äste“ in 
„flektierbar“ und „nicht flektierbar“ 
einteilen usw. 
Du solltest du deine Übersicht im 
Querformat anlegen. 
 
Tipp: 
Wenn du gar keine Ahnung hast, wie du 
vorgehen sollte, kannst du dich an 
unserer Übersicht im Hefter orientieren, 
die ich euch bereits gegeben habe. 
 

 

Du hast es GESCHAFFT!!!!!!       

Wenn Du das alles erledigt hast, hast du viel geschafft! BRAVO!!!       

Nun bist du fit in den meisten Wortarten!  

Wenn du aber Fragen hast oder mit irgendetwas nicht klarkommst, melde dich bitte! 

 

Deine Frau Vater 
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