
Aufgaben 08.06. – 10.06. Klasse 6c 

         

         

 1. Fertige ein Lesetagebuch an. 

- besorge dir einen Schnellhefter Din-A 4 
- fertige ein Deckblatt an mit deinem Namen und deiner Klasse, 
sowie dem Namen des Autors, dem Titel, einem Bild, etc. 
- hefte hinter dem Deckblatt zwei leere Blätter für ein 
Inhaltsverzeichnis ein 

➔ notiere dort alle Aufgaben, die du zu erledigen hast mit Datum 

 

Datum Thema /Aufgabe          Seite 

02.06.2020 Textverständnis Anfang bis Seite 21  

   

   

   

 

 

- du kannst außerdem eigene, persönliche Notizen machen, zum Beispiel was dir 
gefällt, wenn du eine Frage hast oder eigene Ideen niederschreiben  

- kennzeichne Zitate farbig, d.h. wenn du etwas aus dem Buch wörtlich abschreibst, 
markierst du das farbig 

- hefte alle Arbeitsblätter, die du von uns bekommst, in dem Lesetagebuch ab 
- achte auf deine Schrift, arbeite sorgfältig und ordentlich,  

vermeide Rechtschreibfehler  

- achte darauf, dass deine Mappe vollständig ist 
 

2. Lies weiter bis Seite 36 und beantworte die Fragen zu den Kapiteln „Freitagabend“ 
und „Schulanfang“ (Arbeitsblatt -3-). 

3. Lies weiter bis Seite 42 und beantworte die Fragen zum Kapitel „Schulweg“ 
(Arbeitsblatt -4-). 
 

Zusatzaufgabe (freiwillig): 
4. Wenn du schnell durchkommst, kannst du bis Seite 49 weiterlesen und die Fragen 

zum Kapitel „Die Schlaufe“ (Arbeitsblatt -5-) beantworten. 
 
 
Anmerkung: Es sind alle bisher bearbeiteten Arbeitsblätter unten angeführt, sodass 
diejenigen, die letzte Woche noch nicht im Besitz der Lektüre waren, das Bearbeiten aller 
Arbeitsblätter nachholen können. 
 

 



Domals wor es Friedrich

Textverstcindnis Anfong bis 5. 21:

1. Wer ist PolycorpZ

2. Wonn beginnt die Geschichte?

3. Wer ist Herr Resch2

4. Wer ist der Ich-Erzohler, wie heil3t er?

5. Wer ist Friedrich SchneiderZ

6. Wo wohnt er?

7. Wie olt sind die Jungen ols sie sich kennenlernen?

B. Sind sie gleichFreunde?

9. Wie werd en sie Freunde?

10. Wos sind ReibekuchenZ

11. Wos meint Hans-Peters Mutter qls sie Friedrich obtrocknet? (S. 15)

12.Wos possiert im Kapitel ,,lchnee"?

suche die richtise Ldsunq:

Kuckucksf lote

mit Friedrich spielen

drou8en, om SchluB werden sie von

Herrn Resch beschimpft
ein kleiner Jude, weil er beschnitten
ist
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Domols wor es Friedrich

Kapitel ,,Freitogobend" ( )

1. Wos orbeitet Hqns-Peters Mutter? (5. 26 oben)

2. Welcher Tog ist es, ols der kleine Hons-Peter bei Friedrich zu Besuch istZ

3. Wqs stellt Frou Schneider olles ouf den Tischz ( 5. 27 Mitte)

4. Wie hei0t das Fest, dos die Schneiders f eiern? ( 5.27 unten)

5. Was hat Herr Schneider auf dem Kopf? ( 5. 2B oben)

cr.'. Erccr.'. Erccr.'. Erccr.'. Erccr.'. Ercg.'. Erccr.'. Erccr.'. Ercct.'. Ercct.'. Erccr.'.

Kapitel ,,Schulonfong" ( )

1. Welches Lied singen die Kinder sm ersten SchuhogZ ( 5.29 unten)

2. Wohin gehen die Eltern und die Kinder noch dem ersten SchultogZ ( s. 30, s1)

3. Worum wollen Hons-Peters Eltern nicht milgehen?

4. Was machen diebeiden Fomilien om Ende des Ausflugs? (5. 33)

5. Wer bezohlt die Postkqrten?
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Dornals wor es Friedrich

Kopitel ,,Schulweg" (

F Ergdnze den Ltickentext

Am Somstog , den

erzahlt Friedrich, dqss er gesternbetm ........... .... wor. Seine

Ohren sollten Als Friedrich und Hons-Peter

om Haus vorbei kommen, wo der . wohnt, sehen sie, doss

jemond das Wort ............ mit ....,. Forbe ouf das

Praxisschi ld geschmiert hot.

: : : I : : : 
" 

n 
" : : : ? il",f"ff [ :i^"# ",' "i;::^T,; ;,; ;n i u, *1, u u, n i e u ",

dem Geschcift. An seinem linken Armel trcigt er eine ..........

Er hcilt ein Schild hoch ouf dem steht:

Eine geht on dem Monn vorbei in dos

Geschaft hinein und kouft dort eine Rolle

frir ..

Friedri ch grr.iBt den Ges chciftsbesilzer

ct.'. Erccr.'. Erccr.'. Erccr.', Ercr.'. Erccr.'. Erccr.'. Ercr.'. Erccr.'. Ercr .'. Erccr.'.

Wos denkst du rjber diese Geschichte? (rch finde es sut, doss....................,

Gch f inde nicht gut, doss ...............)
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Damols wcr es Friedrich

Kopite I .,5ch loufe" (.......................)

Louter W-Frogen:

1,. Wie olt sind Hons'Peter und Friedrich letzl? (rechnel)

2. Wie ist das Klingelzeichen der Jungen2 (s.43 oben)

3. Wos trcigl Friedrich um den Hols2 (s.44 Mitte)

4. Wohin gehen die Jungen? (s. 43 unten)

5. Wie wird der Gruppenfihrer genonnt? (s.44 oban)

6. Wiebegrifien sich der 6ruppenfihrer und die Jungen? (s.46 unten)

7. Wer spricht zu den Jungen? (s.47 oben)

B. Worriber sprichl er? (s,47 Mitte)

9. Wie verhrilt sich Friedrich? (s.49 schluss)

Zu einem Heimobend............. ocht Johre ............Fcihnleinfrihrer'..............

ein Sonderbequftrogter von der Gauleitung

ein schworzes Holstuch und eine Schloufe er geht weg

,,Sieg Heil, Jungensl" ,,Sieg Heil, Fahnleinflihrerl"

dreimol kurz und dreimal 1ong.........,. . riber die Juden
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