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Liebe Schülerinnen und Schüler,

in der nächsten Zeit werdet ihr euch in Deutsch mit einem 
Buch eurer Wahl beschäftigen. Das kann ein Buch sein, das
ihr schon einmal gelesen habt oder ein Buch, das ihr schon 
immer mal lesen wolltet. Das Buch kann ein Roman sein, es 
kann aber auch ein Sachbuch sein. In jedem Wochenplan 
werdet ihr neue Aufgaben zu diesem Buch bekommen. Mit 
den gestellten Aufgaben werdet ihr das Buch Schritt für 
Schritt für eine Buchpräsentation vorbereiten. 
Außerdem werdet ihr Aufgaben bekommen, mit denen ihr 
eure Rechtschreibung übt.

Viele Grüße
Die Deutschlehrer der Klassen 5

Benötigtes Material: Deutschbuch 5, Deutschheft oder 
Deutschordner, das Buch eurer Wahl, Stifte und Buntstifte

Aufgaben

1. Deutschbuch S. 70, Aufgabe 1 und 2

2. Deutschbuch S. 70, Aufgabe 3: Skizziert im Heft das Buchcover des Buchs,

das ihr ausgewählt habt. Beschriftet die Abbildung mit den 

Fachbegriffen.

3. Beginnt das Buch zu lesen.



Übungen zur Rechtschreibung

1a Lies die Wörter im Wortkasten zweimal laut vor.
1b Schreibe die Wörter zweimal ab.

das Pferd die Kunstlehrerin der Baum-die Bäume bunt
der Zauberwald nämlich das Tier blühen
der Augenblick das Bild rechts und links die Freundin
der Spaß verstecken der Himmel am liebsten
die Freude die Mitte die Sonne

2 Übe Wörter mit der Vorsilbe ver- ver + stecken = verstecken

ver + kleiden = ____________________ ver + raten = __________________

ver + schlafen = ___________________ ver + suchen = _________________

ver + kaufen = _____________________ ver + sprechen = _______________

3 Schreibe zusammengesetzte Wörter auf.

Die Augen + der Blick = der _______________________________________

der Spaß + der Vogel = __________________________________________

der Zauber + der Wald = __________________________________________

die Kunst + die Lehrerin = __________________________________________

das Tier + der Freund = __________________________________________

4 d oder t? Übe Wörter zu verlängern. das Pfer?  - die Pferde  das Pferd

der Freun? - die _______________________  der _______________________

das Bro? - die _______________________  das _______________________

der Win? - die _______________________  der _______________________

der Or? - die _______________________  der _______________________



Mein Pferd im Zauberwald

Das Fach Kunst / macht mir / im Augenblick / viel Spaß und Freude. / Unsere 

Kunstlehrerin / zeigte uns nämlich / das Bild / eines wunderschönen Pferdes /

und meinte: / „Malt dieses Pferd / und versteckt es / in einem Zauberwald.“ /

Mein Pferd / steht nun / in der Mitte / zwischen großen Bäumen. /

Auch andere Tiere / habe ich / rechts und links gemalt. / Sie schauen / zu 

meinem Pferd. / Der Himmel / auf meinem Bild / ist blau, gelb und rot, / weil 

die Sonne / gerade untergeht. / Unten auf meinem Bild / blühen auf einer 

Wiese / kleine und große Blumen / in bunten Farben. /

Als meine Freundin / mein Bild sah, / sagte sie: / „Ich möchte sofort auf 

deinem Pferd im Zauberwald reiten.“
Quelle: Abschreiben erwünscht 5/6. Texte zum Abschreiben, Üben und Diktieren. Cornelsen 2013

5 Schreibe den Text ab. Gehe folgendermaßen vor:

- Lies den Text einmal laut.
- Präge dir die Wörter bis zum Schrägstrich ein
- Schreibe die Wörter auswendig auf. (ohne den Schrägstrich)
- Kontrolliere deinen Text und korrigiere die Fehler.

Tipp: Du kannst dir den Text auch diktieren lassen oder ihn als Laufdiktat 
schreiben. Lege dir dafür den Text einige Schritte von deinem Arbeitsplatz 
entfernt hin. Gehe zu dem Text und merke dir die Wörter, die du schreiben 
willst. Danach gehst du zurück zu deinem Arbeitsplatz und schreibst die Wörter
aus dem Gedächtnis auf. Diesen Vorgang wiederholst du so lange, bis der ganze
Text abgeschrieben ist.

Zusatzaufgabe: Wenn du Zeit und Lust hast, kann du ein eigenes Pferd im 
Zauberwald malen.


