
Deutsch Jahrgang 5–Wochenplan Nr. 6 

Bearbeitungszeitraum: 11.05.2020 –15.05.2020 

Benötigtes Material: Deutschbuch 5, Deutschheft oder Deutschordner, das 

Buch eurer Wahl, Stifte und Buntstifte 

In der letzten Woche hast du angefangen, ein Buch deiner 

Wahl zu lesen und hast das Buch kurz vorgestellt. 

Diese Woche wirst du die Hauptfiguren deines Buches 

vorstellen. Außerdem bekommst du weitere Übungen, mit 

denen du deine Rechtschreibung trainieren kannst.  
 

Aufgaben 

1. Stelle die wichtigste Figur aus deinem Buch vor: 

Wie heißt die Figur? Alter? Wohnort? Hobbies? Besondere Kennzeichen? und was 

man sonst noch über die Figur wissen sollte. 

Wähle dafür eine der folgenden Möglichkeiten: 

- Stelle die Figur mit Hilfe eines Steckbriefs vor. 

- Zeichne ein Bild der Figur und beschrifte es. Ein Beispiel dafür findest du im 

Deutschbuch S. 73, Aufgabe 4 

- Stelle deine Figur in einem Buddy-Book vor. Eine Anleitung findest du hier: 

https://www2.klett.de/sixcms/media.php/229/DO01_3-12-

443230_Faltanleitung_Minibook.pdf 

Tipp: Falls mehrere Figuren in deinem Buch wichtig sind, kannst du auch ein Buddy-Book 

falten und auf jeder Seite eine Figur vorstellen.  

 

 

  



Übungen zur Rechtschreibung 

Trainingseinheit 1 – Die Übungswörter 

1a Lies die Wörter im Wortkasten zweimal laut vor. 

1b Schreibe die Wörter zweimal ab. 

heben – er hob beobachten – er beobachtet sehr 

der Strand nach einer Weile nachdenklich 

werfen - warf der Sinn plötzlich 

zurück nützen - genützt greifen – er griff 

viel - viele der nächste Fisch im hohen Bogen 

 

2a Lies dir die Erklärung im Infokasten durch: 

kommen / kommt 

Der Vokal wird kurz gesprochen. 

Es folgt mm. 

kam 

Der Vokal wird lang gesprochen. 

Es folgt m. 

gekommen 

Der Vokal wird kurz gesprochen. 

Es folgt mm. 

2b Schreibe die Wortreihe dreimal auswendig auf 

kommen – kam – gekommen 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3 Die Wörter Weile, Sinn, Angst, Spaß, Freude, Lust und Wunsch werden immer 

großgeschrieben. Schreibe die Sätze ab und ergänze die passenden Wörter. 

a. Unsere Klassenfahrt wird uns bestimmt viel XXX und XXX machen. 

b. Wir mussten an der Haltestelle noch eine XXX warten. 

c. Vor großen Hunden habe ich ein bisschen XXX. 

d. Manchmal habe ich zum Lernen keine XXX. 

e. Vielleicht geht einmal mein größter XXX in Erfüllung. 

f. Das hat doch alles keinen XXX. 



Trainingseinheit 2 – Der Abschreibtext 

Recht hat er 

Ein kleiner Junge hob am Strand Fische auf. Dann warf er sie zurück ins Meer. 

Viele Tausende von ihnen waren durch den Sturm auf den Strand geworfen 

worden. Ein Mann kam vorbei und beobachtete den Jungen. Nach einer 

Weile ging er zu dem Jungen und sagte zu ihm: „Das hat doch keinen Sinn. 

Wem nützt es?“ Der kleine Junge warf den nächsten Fisch ins Wasser und 

meinte: „Dem hat es genützt.“ Der Mann wurde sehr nachdenklich. Plötzlich 

bückte er sich. Er griff einen Fisch und warf ihn im hohen Bogen ins Meer. 

Dabei lachte er und rief: „Recht hast du!“ 

Quelle: Abschreiben erwünscht 5/6. Texte zum Abschreiben, Üben und Diktieren. Cornelsen 2013 

1 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, kannst du lauter bunte Fische oder 

ein Strandbild malen. 

 

 

 


