
Liebe 5d, 

es hat mich total gefreut, dass ich euch alle gesund und munter in der Schule begrüßen durfte (Gute 

Besserung, Alisa!).  

Auf den nächsten Seiten findet ihr die Deutschaufgaben für den Zeitraum vom 11.5. – 20.5. 

Da ich ja aktuell euer Deutschheft habe, müsst ihr also entweder ein neues Heft anfangen oder ihr 

schreibt die Aufgaben in einen College-Block und heftet die Blätter anschließend in einen 

Schnellhefter. Bei Fragen oder Problemen könnt ihr mich – wie immer – JEDERZEIT kontaktieren. 

Haltet durch, bald können wir wieder gemeinsam in der Schule lernen! 

 

Viele liebe Grüße 

Herr Dasbach 
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Mdrchen haben immer ganz besondere Merl<male.

Tipp: Oft wird in Mdrchen von mdrchenhaften Wesen
erzahlt, zum Beispiel von verzauberten Prinzen.

Wer kann dir in einem Mdrchen begegnen?
Male alle marchenhaften Wesen an.
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Tipp: Schon der erste Satz in einem Mdrchen ist oft
mdrchenhaft.

@ Wie kann ein Marchen anfangen?
Unterstreiche richtige Mdrchenanfhnge.
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Tipp: Mdrchen iangen in vielen Ldndern dhnlich an.

Lies die Mdrchenanfeinge.
Unterstreiche die Wortgruppen, mit denen Mdrchen
eingeleitet werden.

Eines Tages feierten die Trolle' Hochzeit
Ihre unterirdische Hohle hallte wider vom frrlhlichen
und ausgelassenen Toben der kleinen Hochzeitsgeseil-
schaft. Die Trolie aBen nach Herzensiust und tranken viel
Bier dazu. Da wurde erzdhlt und getanzt und zugeprostet,
aber gegen Mitternacht war das Bier ausgegangen.
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Es waren einmal ein aiter Mann und eine Frau, die hatten
keine Kinder. Sie waren arm und besaBen nichts
auBer einem Schwein. Dieses Schwein aber war nicht
wie andere Schweine.

o
In einem abgelegenen Dcjrfchen inmitten hoher Berge
lebte einmal ein armer Bauer, dessen Frau
schon gestorben war. Mit seiner Tochter Bok-Surry
bebaute er ein kleines Stiick Land, so dass sie beide
zu essen hatten. Eines Tages bereitete seine Tochter
gerade in der Kriche das Essen, als sie zu ihren FiiBen
eine groBe Iftrjte bemerkte.

Am Hofe des Sultans lebte einmal ein Hofnarr,
der Abu Nomas hieB. Der Sultan hatte den SpaBmacher
sehr gern.
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Welche Uberschrift aus der Randspalte passt zu
welchem Marchen?
Schreibe jeweils die passende Uberschrift uber
den Mdrchenanfang.

a. Wahle einen der vier Marchenanfdnge aus.
Schreibe ihn in dein Heft.

b. schreibe einen eigenen Mdrcher-ranfang.

Der. Danl< der l(rote (Korea)

Abu Nomas, dei' Hof narr (Turl<ei)

Die Schweinebraui (Georgien)

Der Troll unci das Bierfass

(Dinemarl<)
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\ dann findest du hinter dem

\ ndchsten Baum...
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hinter dem ndchsten Baum

verwunschenes Haus

Berg aus Glas

einem Zwerg begegnen

einen Schlirssel finden

Tipp: Gegensiande spietren in Mdrchen eine besondere
Rolle.

@ a. Sieh dir die Gegenstdnde an.
b. Uberlege, was an ihnen mdrchenhaft sein konnte.
c. Schreibe nun deinen Marchenanfang im Heft so weiter,

dass einer der Gegenstdnde darin vorl<ommt.

Tipp: Zahlen spielen im t\fldrchen eine groBe Rolle:
zum Beispiel drei, sieben und zwolf.

@ a. Lies den folgenden Mdrchenausschnitt.
b. Setze Zahlen in die L[tcl<en ein.

Da zog er in die weite Weit. Und als es Abend wurd,e,
kam er an einen Weg, von dem _ Wege
abgingen. Er wusste nicht, welchen er wahlen sollte,
da erschien ein Mannlein und sagte: ,,Du suchst deine

Schwestern? Dann nimm den richtigen Wegl

c. Schreibe die Sdtze mit Hilfe der Worterliste in
der Randspalte zu Ende.

Wenn du den ersten Weg wdhlst, dann

Wenn du aber den zweiten Weg wdhlst, dann

@

Wenn du aber den dritten Weg wdhlst, dann

Schreibe nun dein eigenes Mdrchen
Fiige Zahlen in den Text ein.

ffiffi

in deinem Heft weiter.
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Tipp: Der Mdrchenheld oder die Mdrchenheidin muss oft

eine besondere Aufgabe erfrlllen.

' @ a. Lies die folgenden besonderen Aufgaben.
I b. Erfinde selbst zwei weitere Aufgaben.

einen Drachen besiegeu ein RAtsel ltjsen

@ a. Entscheide dich fur eine der Aufgaben.
Schreibe sie in dein Heft.

b. Schreibe damit dein Mdrchen in deinem Heft weiter.

Tipp:Wenn die Aufgabe erfrlllt ist, bel<ommt
der Mdrchenheld oder die Mdrchenheldin
eine Belohnung.

6) a. Wdhle eine der Moglichkeiten aus der Randspalte oder
uberlege dir selbst eine weitere.
Schreibe sie auf.

b. Schreibe damit dein Mdrchen weiter.

Tipp: Ein mdrchenhafter Schlusssatz darf im Mdrchen
nicht fehlen.

a. Lies die verschiedenen Moglichkeiten.
b. Entscheide dich fur eine dieser Moglichl<eiten.

Du kannst aber auch einen eigenen Schlusssatz finden.
c. Schreibe damit dein Mdrchen zu Ende.

Und wenn sie nicht gestorben sind,
dann leben sie heute noch.

Und wer das erzdhlt hat, dem ist der Mund noch.warm.

Und sie lebten ghicklich und zufrieden
bis ans Ende ihrer Tage.

einen Turm ...
einen Wassergraben ..

eine Kiste ...
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I einen Goldschatz als Belohnung
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