
Klasse 5 b Deutsch – Lösungen für die Aufgaben ab dem 23.4.2020 

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? 

Manche SchülerInnen sind mittlerweile dort registriert. Es fehlen aber noch viele. Je mehr, desto besser 

unser Autausch. Und da die Situation sich wohl nicht so bald signifikant ändern wird, wäre ein zentraler 

digitaler Austauschort sehr praktisch. 

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

mit dem ihr euch dort als Schüler anmelden könnt. Ansonsten könnt ihr auch bei mir jederzeit einen 

Einschreibeschlüssel anfordern.       

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 Videos und 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 sehr!) 

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.       
 

Aufgaben zu den Interrogativpronomina 

1. Nenne alle Interrogativpronomina! 

a. Wer? (Wessen? Wem? Wen?) Was? 

b. Welcher/Welche/Welches/ 

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

a. „Wer“ wird nur im Singular dekliniert, „Was“ gibt es ebenfalls nur im Singular Nom./Akk. 

Beide Pronomina sind Stellvertreter. 

b. Welcher/Welche/Welches/ wird in allen Genera und Kasus gebeugt und kann in den 

Singular und den Plural gesetzt werden. Es kann sowohl Stellvertreter als auch Begleiter 

sein. 

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! 
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Ich weiß nicht, über welches Thema (welches ist hier ein Begleiter) ihr einen Text geschrieben habt. 

Ich habe mir folgendes Thema rausgesucht: 

Wer von euch vermisst die Schule? Ich frage mich oft, welche Zeitspanne noch vergehen wird, bis 

wir uns wiedersehen. Und ich frage mich auch oft: Was ist wohl bei euch zu Hause los? Welche 

Schülerinnen und Schüler haben zu Hause Unterstützung, welche haben viel um die Ohren? Wem 

können die Eltern helfen und wem nicht? Wen brauchen sie selbst zur Unterstützung im Alltag und 

wessen Geschwisterchen sind noch so klein, dass ihr selbst auf sie aufpassen müsst? Was versteht 

ihr ohne unsere Unterstützung, was aber nicht?  

Ich hoffe, es geht euch allen gut! 
 

Aufgaben zu den Demonstrativpronomina 

1. Nenne die im Video vorgestellten Demonstrativpronomina! 

a. Dieser/e/es 

b. Jener/e/es 

c. Der/die/dasjenige 

d. Der/die/dasselbe 

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

a. Sie verweisen auf etwas oder jemand, der entweder zu sehen ist oder vorher erwähnt 

wurde. Sie haben also einen ver- oder hinweisenden Charakter, zeigen auf sprachlicher 

Ebene quasi auf jemanden oder etwas. 

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! 

Dieses Spielzeug ist pädagogisch wertvoller als jenes.  

Jener Mantel dort gefällt mir besser als dieser  hier. 

Derjenige, der etwas kaputt macht, muss es bezahlen.  

Ihre Tochter ist  diejenige , die immer viele Fragen stellt.  

Demjenigen, der meine Tasche findet, gebe ich eine Belohnung.  

Das Geschenk ist für denjenigen  , der Geburtstag hat.  

Wir dürfen nur die Bilder  jener/derjenigen  Personen veröffentlichen, die uns die Zustimmung 

dafür gegeben haben. 

Gerd trägt heute  denselben  Pullover wie gestern.  

Im Kino läuft schon seit Wochen  derselbe  Film.  

Das sind alles Produkte   desselben  Unternehmens.  

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

Das Kind will immer  dieselbe  Geschichte hören. 

 

Hinweis: Bei dem ein oder anderen Satz wolltet ihr bestimmt einfach „der/die/das“ einsetzen, also einen 

bestimmten Artikel. Das ist nicht falsch, denn auch dieser kann als Demonstrativpronomen verwendet 

werden, vor allen Dingen umgangssprachlich, manchmal auch in Form von „der da/die da/das da“. 


