
Klasse 5e SIWO/KOBE  Aufgaben für Deutsch 
	
 

Liebe Schüler*inne und Eltern/Erziehungsberechtigte, 

folgende Aufgaben sind bis zu den Osterferien in der unterrichtsfreien Zeit zu erledigen. 
Bei Rückfragen stehe ich/wir gerne zur Verfügung. Schreiben Sie eine E-Mail bei Fragen an 
kobe@igs-kathi.de.  

 
 

Deutsch 
Erarbeitung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
zum Hören 

 

Märchen lesen und schreiben (Thema der Unterrichtsreihe) 
(die blauen Kästen im Deutschbuch auf den Seiten 102-114) lesen; lernen und die Merkmale 
von Märchen kennen"#$% 

1. Zusatzmaterial 1 bearbeiten (im Anhang) 
2. Zusatzmaterial 2 bearbeiten ( im Anhang) 
3. Zusatzmaterial 3 bearbeiten (im Anhang) 
4. Buch S. 109 Teste dich! Kann als Test bearbeitet werden. Zeitvorgabe: ca. 45min 

® Märchen lesen und alle Aufgaben bearbeiten. 
® Lösungen anbei 

5. Buch S. 114 alle Aufgaben bearbeiten und im AH S. 35-37 bearbeiten 
 

 
 
 
WS Maerchenkanal (youtube) 
https://www.youtube.com/results?sp=mAEB&search_query=ws+m%C3%A4rchenkanal+ 

Grammatik Das Tempus des Verbs (Präteritum) 
- Arbeitsheft, S. 53- 61 
- https://online-lernen.levrai.de/deutsch-

uebungen/maerchen/a_maerchen_im_unterricht.htm 
- Ggf. das Thema (Rechtschreibung im Arbeitsheft)  

 
Lernvideos/ 
Lernspiele 

- Mumbro und Zinell (Planet Schule) 
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspiele-
detail.php?projekt=mumbro_zinell 
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Zusatzmaterial 1 

Den Inhalt eines Märchens erschließen 

Lies das folgende Märchen aufmerksam durch:  

Die drei Faulen  

Ein König hatte drei Söhne, die waren ihm alle 
gleich lieb, und er wusste nicht, welchen er 
zum König nach seinem Tode bestimmen 
sollte. Als die Zeit kam, dass er sterben wollte, 
rief er sie vor sein Bett und sprach: „Liebe 
Kinder, ich habe etwas bei mir bedacht, das 
will ich euch eröffnen: Welcher von euch der 
Faulste ist, der soll nach mir König werden.“ 
Da sprach der Älteste: „Vater, so gehört das 
Reich mir, denn ich bin so faul, wenn ich liege 
und will schlafen und es fällt mir ein Tropfen 
in die Augen, so mag ich sie nicht zutun, damit 
ich einschlafe.“ Der Zweite sprach: „Vater, das 
Reich gehört mir, denn ich bin so faul, wenn 
ich beim Feuer sitze, mich zu wärmen, so ließ 
ich mir eher die Fersen verbrennen, eh ich die 
Beine zurückzöge.“Der

 
 

 
Dritte sprach: „Vater, das Reich ist mein, denn 
ich bin so faul, sollt ich aufgehängt werden 
und hätte den Strick schon um den Hals und 
einer gäbe mir ein scharfes Messer in die 
Hand, damit ich den Strick zerschneiden 
könnte, so ließe ich mich eher aufhängen, ehe 
ich meine Hand zum Strick erheben würde.“ 
Als der Vater das hörte, sprach er: „Du hast es 
am weitesten gebracht und sollst König sein.“ 

Heinz Rölleke (Hg.): Brüder Grimm. Kinder- 
und Hausmärchen.  

Reclam, Stuttgart 1980, S. 264 
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Ergänze den Lückentext: 

Im Märchen von den drei   geht es um drei  , von denen  

einer die Nachfolge des   antreten soll. Nach dem Willen des Vaters soll der  

  König werden. Die ersten beiden scheinen schon sehr faul, aber der Sohn, 

der als  

Letzter spricht, ist so faul, dass er 

  

 .  

Ihm soll nach dem Tod des Vaters   gehören. 
 
Finde mindestens drei Merkmale, die auf dieses Märchen zutreffen, und kreuze sie an: 

 Typische Märchenfiguren sind Könige und Prinzen. 
 Im Märchen kommen fantastische Gestalten vor. 
 Es passieren wundersame Dinge. 
 Gegensätze treffen aufeinander 
 Viele Märchen beginnen mit „Es war einmal …“ und enden mit „Und wenn sie nicht 
gestorben sind, dann leben sie noch heute“. 

 Magische Zahlen spielen eine Rolle. 
 Es kommen Reime und Zaubersprüche vor. 
 Am Ende wird in der Regel das Gute belohnt und das Böse bestraft. 
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Zusatzmaterial 2 
Märchen und ihre Merkmale kennen 
Ergänze im folgenden Text die Lücken mit den Begriffen aus dem Wortspeicher. 

3, 7 und 12 – Es war einmal – ungenau – Figuren – Prüfungen – Böse – Zauberer – Stiefmütter 
–  

Könige – gut und böse – Gute – Feen – Und wenn sie nicht gestorben sind, dann leben sie  
noch heute – Handwerker – fleißig und faul 

 

In vielen Märchen treten typische   auf, z. B.  , 

  oder  . Manchmal gibt es auch  

fantastische Gestalten wie   oder  . Die Figur muss oft  

  bestehen oder Aufgaben lösen. Meistens treffen in Märchen  

Gegensätze aufeinander wie   oder

 .  

Am Ende wird in der Regel das   belohnt und das   bestraft. Viele 

Märchen beginnen mit   und enden mit  . Die Zahlen  

spielen oft eine Rolle. Ort und Zeitpunkt der Handlung bleiben meist  .  
 
Ordne die folgenden Schlagzeilen den Märchentiteln zu. 
Schreibe deine Lösung in die freie Zeile unten. 

Schlagzeilen Märchen 

A Klebrige Mahlzeit verselbstständigt sich 1 Rumpelstilzchen 

B Zicke verbringt Nacht auf Matratzenlager 2 Rapunzel 

C Unbekannte Schöne verliert 
Designerschuh 

3 Die Bremer Stadtmusikanten 

D Enkelin übernimmt Krankenpflegedienst 4 Hänsel und Gretel 

E Schöne fällt in Tiefschlaf 5 Rotkäppchen 

F Geschwister ermorden Hausbesitzerin 6 Schneewittchen 

G Musiker stürmen Waldhaus 7 Aschenputtel 

H Langhaarige Blondine erhält Kurzhaarfrisur 8 Die Prinzessin auf der Erbse 

I Wütender reißt sich selbst in Stücke 9 Der süße Brei 
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     Ordne jedem Märchenmerkmal die passende Antwort aus „Schneewittchen“ zu. 
Schreibe deine Lösung in die freie Zeile unten. 

TIPP: Einem Märchenmerkmal kannst du zwei passende Antworten aus Schneewittchen 
zuteilen. 

Märchenmerkmale „Schneewittchen“ 

A typische Figuren 1 sieben Zwerge 

B typischer Märchenanfang 2 Spieglein, Spieglein an der Wand 

C magische Zahlen 3 Da saß eine Königin an einem Fenster … 

D Zaubersprüche 4 Der Spiegel antwortete: … 

E wundersame Dinge 5 Es war einmal mitten im Winter. 
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Zusatzmaterial 3 

Märchensprache untersuchen 
Märchenfiguren haben meist gegensätzliche Eigenschaften. Einer ist arm, der andere reich … 
a Bilde mit den folgenden Wörtern so viele Wortpaare mit gegensätzlichen Eigenschaften wie möglich. 

Schreibe sie in dein Heft.  
b Einige Adjektive bleiben übrig. Finde selbst die Gegensatzwörter und schreibe die Wortpaare auf. 

 

 
c Schneewittchen ist gut, die Stiefmutter ist böse. Bilde vier Gegensatzpaare: Finde Märchenfiguren 

und schreibe sie zusammen mit ihren Eigenschaften in die Tabelle. Verfahre wie im Beispiel.  

Das gute Schneewittchen Die böse Stiefmutter 

  

  

  

  

 
Im Märchen stehen die Verben gewöhnlich im Präteritum. 
Setze im folgenden Märchenanfang die Infinitive ins Präteritum und schreibe sie in dein Heft. 

Es (sein) einmal ein Mann, der (haben) drei Söhne. Die zwei älteren Brüder (sein) frech und faul, aber 
schlau wie zwei Füchse, während der jüngste gutmütig (sein) und daher als dumm (gelten). Wenn sie 
ihm auf den Kopf (klopfen) und ihn einen „Dummkopf“ (nennen), (sagen) er nichts, sondern (lachen) 
nur, denn was (können) er schon dagegen tun?  
 
a Ergänze neben den Präteritumformen die Infinitive. 

Präteritum + Infinitiv Präteritum + Infinitiv 

riet sank 

lud ein hieb 

schwang befahl 
 
b Bilde mit den Präteritumformen märchenhafte Sätze und schreibe sie in dein Heft. 
 So kannst du beginnen: 

Die böse Stiefmutter riet ihrer Stieftochter … 
  

  

fürchterlich 

böse 

traurig 

mutig 

gut 
stark 

fleißig 
hässlich 

arm 

klug zahm 

riesig faul 

wild 

klitzeklein schwer reich 

vergnügt 

jung 

herrlich 

furchtsam 
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Teste dich! LÖSUNGEN 
 
Ein Märchen aus Estland: Die Tochter und die Stieftochter 
 

1. Die Stiefmutter ist böse. Die Stieftochter ist gut und fleißig. Die leibliche Tochter ist 
verwöhnt 

 und faul. 
 
Mögliche Lösung: 

2. Figuren: sprechende Gegenstände (Apfelbaum, Backofen) 
 Handlung: Gegensatz von fleißig (Stieftochter) und faul (Tochter); es müssen drei 
 Prüfungen bestanden werden;  
 das Gute (die fleißige Stieftochter) wird belohnt (mit Goldregen) und das  Böse (die 
 faule Tochter) wird bestraft (mit Pech). 
 Ende der Handlung: guter Ausgang, Hochzeit 
 Erzählweise: drei Prüfungen in der Unterwelt, drei Tage bei dem Mütterchen 
 Ort und Zeit: unbestimmt 
 

3. Richtige Lösung: B und C 


