Deutsch Klasse 5c (Frau Iben)
Gruppe: rot

22.03.2021

In der letzten Hausaufgabe solltet ihr Geschichte „Wie Eulenspiegel in einen
Bienenkorb kroch“ mit Hilfe der Aufgaben 1,2 und 3 untersuchen.
Damit ihr eure Hausaufgaben einmal abgleichen könnt und seht, wie sowas in etwa
aussehen kann, habe ich eine Musterlösung für euch erstellt:
Musterlösung: Untersuche die Geschichte „Wie Eulenspiegel in einen Bienenkorb
kroch“

Aufgabe 1:
Die Hauptfiguren der Geschichte sind Till Eulenspiegel und zwei Diebe.
Man erfährt über Till Eulenspiegel, dass er mit seiner Mutter auf einem
Jahrmarkt ist. Weil er müde ist, kriecht er in einen Bienenkorb und schläft dort
ein. Er überlegt sich für die beiden Diebe des Bienenkorbs einen Streich: Er zieht
ihnen abwechselnd an den Haaren.
Weitere Hauptfiguren der Geschichte sind zwei Diebe. Die beiden Diebe klauen
einen Bienenkorb, weil sie Honig haben möchten. Sie wissen nicht, dass
Eulenspiegel in dem Bienenkorb ist und ihnen einen Streich spielt. Sie fangen an
sich zu prügeln.
Aufgabe 2:
In der Einleitung erfahren wir, dass Till Eulenspiegel mit seiner Mutter auf einem
Jahrmarkt ist. Weil er irgendwann müde ist, sucht er sich einen Bienenkorb und
schläft dort bis Mitternacht.
Dann kommen zwei Diebe, die Honig stehlen möchten. Sie suchen sich den
Bienenkorb aus, in dem Till schläft, weil sie denken, dass dort der meiste Honig
drin ist. Während sie den Bienenkorb wegtragen, zieht Eulenspiegel den beiden
immer wieder abwechselnd an den Haaren. Die beiden Diebe wissen nicht, dass Till
es ist, der ihnen immer wieder an den Haaren zieht. Sie werden wütend
aufeinander und fangen an sich zu prügeln. Schließlich rennen beide ohne
Bienenkorb weg.
Am Schluss der Geschichte kriecht Till am Morgen aus dem Bienenkorb heraus
und macht sich auf den Weg zu einer Burg. Dort bewirbt er sich als Hofjunge.
Aufgabe 3:
An der Geschichte ist lustig, dass Till den beiden Dieben diesen Streich spielt.
Sie wollen unbedingt den Honig haben und merken gar nicht, dass der andere es
gar nicht gewesen ist (Z.19-20).
Witzig ist auch, dass sie am Ende der Geschichte ohne Bienenkorb wegrennen und
dadurch keinen Honig haben (Z. 26-27).
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Neue Aufgaben:
1. Lies dir die Musterlösung in Ruhe durch und vergleiche sie mit deinen
Hausaufgaben.
2. Schreibe die Musterlösung sauber und ordentlich in dein Deutschheft ab.
3. Deutschbuch S. 98: Lies dir die Geschichte „Wie Eulenspiegel auf dem Seil
tanzte und den Leuten die Schuhe abschwatzte“ in Ruhe mehrmals durch.
4. Lies dir die Aufgabenstellung unten auf der Seite 98 durch (Aufgaben 1-3).
5. Bearbeite Aufgabe Nr. 2, S. 99: Übertrage die Notizzettel in dein Deutschheft
und vervollständige sie.

