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Deutsch 5a+5c   6. Arbeitsplan 
Bearbeitungszeitraum:  Dienstag, 02.02. – Freitag, 05.02.2021 

Abgabe:   Montag, 08.02.2021 

 

Themenbereich: Wiederholung der Strategie Verlängern von 

Einsilbern und Zweisilbern 

Infokasten: 
In den letzten Wochen habt ihr Strategien kennengelernt, die euch helfen, Wörter mit 
einer Silbe (Einsilber) und Wörter mit zwei Silben (Zweisilber) richtig zu schreiben. 
Die Strategie des Verlängerns (siehe Arbeitsplan 4 +5) könnt ihr immer dann 
einsetzten, wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, wie ein Wort richtig geschrieben wird. 
Zum Beispiel: Berg? oder Berk? � Wir verlängern das Wort zu Berge und hören ganz 
klar ein „g“ und wissen, dass wir auch den Singular „Berg“ mit einem „g“ schreiben. 
 
In dieser Woche wollen wir diese Strategie noch einmal gut einüben. 
Viel Spaß ☺ 

 
Dienstag,  
02.02.2021 

1. Lesen der Datei: 
„D5a_Infos_Deutsch“ (für alle in der Klasse 5a) 
„D5c_Infos_Deutsch“ (für alle in der Klasse 5c) 
Hier findest du einige Änderungen, wie der Deutsch-
Distanzunterricht für uns weitergeht. 
 
2. Überprüfung der Aufgaben aus dem 5. Arbeitsplan 
Die Datei „D5a_5c_Lösungen_5.Arbeitsplan“ findet ihr auf der 
Homepage. 

Mittwoch, 
03.02.2021 

Erarbeitung: Arbeitsheft S. 82 
 
Nr. 1a 
Markiere die Stelle, an der du anders schreibst als du 
sprichst, mit einem farbigen Stift. 
 
Nr. 1 b 
Erinnere dich hier noch einmal, wie man die unterschiedlichen 
Wortarten verlängert. (Hilfe: Infokästen im Deutschbuch, 
Arbeitsheft, Arbeitsplan 4) 
 
Nr. 1c, d 
 
Nr. 2a,b 
 
Nr. 3 

Donnerstag,  
04.02.2021 

1. Erarbeitung Arbeitsblatt „D5a_5c_Verlängern_Einsilber“ 
 
Nr. 1a,b 
 
Nr. 2a,b,c 
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Aufgabe 2a und 2c sind eigentlich gleich. Hier sollst du die 
Reimwörter aus dem Kasten (rechts) den Wörtern in den 
bunten Kästen zuordnen. Damit begründest du die richtige 
Schreibung. 
 
Nr. 3 
Überlege hier, was Sinn macht. Wortarten hatten wir ja schon 
bereits in der Schule ausgiebig besprochen. 
 
 
2. Erarbeitung Arbeitsblatt 
„D5a_5c_Verlängern_Zweisilber“ 
 
Nr. 1a,b,c 
 
Nr. 2a,b,c 
Hinweis: Umschreibungen sind Erklärungen. 
Hier sollst du für die jeweilige Erklärung das richtige Wort 
aus dem Kasten finden und in das Gitter eintragen 
Nr. 2c musst du ins Deutschheft schreiben. 

Freitag, 
05.02.2021 

Erarbeitung Arbeitsblatt „D5a_5c_Wörter mit b,d,g am 
Ende“ 
Lies dir den hellgrünen Infokasten (M) gut durch. 
Mit Langformen ist die Verlängerung der Wörter 
(Verlängerungswörter) gemeint. 
 
Nr. 1 
Bei dieser Aufgabe brauchst du nichts aufschreiben. Hier 
sollst du dir mündlich klarmachen, welche Wörter die 
Langformen (Verlängerungswörter) sind. 
 
Nr. 2  
Jetzt sollst du die Langformen (Verlängerungswörter) 
aufschreiben. Schreibe die Wörter so in dein Deutschheft: 
klebt: kleben 
 
Nr. 3 
Hinweis: Überall, wo ein * ist, musst du ein b,d oder g 
eintragen. 
 
Nr. 4 
Hinweis: Überall, wo ein * ist, musst du ein b,d oder g 
eintragen. 
Achtung: Ein Wort wird mit einem „t“ geschrieben! 

Information: 

Solltet ihr die Arbeitsblätter nicht ausdrucken können, ist das nicht schlimm.  

Es reicht auch, wenn ihr die Lösungen in euer Deutschheft schreibt und 

abfotografiert. Bitte denkt daran auch hinzuschreiben, um welches Arbeitsblatt 

und Aufgaben es sich handelt. 


