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Wochenpläne – Deutsch 
 

Klasse 5 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

damit wir nach den Osterferien wieder frisch starten und dort anknüpfen können, wo wir 

aufgehört haben, bitte ich euch die nachfolgenden drei Wochenpläne zu bearbeiten. 

 
Die Abkürzung AB steht für Arbeitsblatt. Die zu bearbeitenden Arbeitsblätter habt ihr 

bereits im Unterricht von mir ausgehändigt bekommen.  

Diejenigen Schüler/innen, die diese Arbeitsblätter nicht mehr haben oder finden können, 

finden sie im Anhang (am Ende des Wochenplans). 

 

Bei Fragen könnt ihr mir jederzeit eine Mail schreiben (kotu@igs-kathi.de). 

 
Ich wünsche euch (und Ihnen, liebe Eltern,) angenehme Wochen und eine erholsame Zeit 

mit der Familie. 

 
 

Liebe Grüße, 

Tugba Koc 
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Wochenplan 1  
(16.03.2020-20.03.2020) 

 
Märchenmerkmale erkennen 

 

Themen Aufgaben 
     

Woran kannst du ein Märchen 
erkennen? – Märchenmerkmale 
wiederholen 

Buch S. 106 Kasten (blau) lesen + 
verstehen 
AB: Märchenmerkmale kennenlernen 
Nr. 1 

 

Welche Merkmale kannst du in einem 
Märchen finden? – Untersuchung der 
Märchenmerkmale am Beispiel des 
Märchens „Prinzessin Mäusehaut“ 

Buch S. 102 – 103, Märchen lesen 
Buch S. 103 Nr. 1, 2, 3 
 

 

Ist „Frau Holle“ ein Märchen? 
Überprüfung der Märchenmerkmale an 
einem Märchen mit Textbelegen.  

AB: Märchen „Frau Holle“ lesen 
AB: Märchenmerkmale „Frau Holle“ 
überprüfen 
 

 

Sind „Der Wolf und die sieben jungen 
Geißlein“ ein Märchen? – Überprüfung 
der Märchenmerkmale an einem Märchen 
mit Textbelegen. 

Buch S. 104-106 Märchen lesen 
Buch S. 106 Nr. 1, 2, 3, 4 

 

 
Wochenplan 2 

(23.03.2020-27.03.2020) 

Märchen sprachlich erschließen 
 

Themen Aufgaben 
 

Das Präteritum als Erzählzeit 
erschließen und einüben. 

Buch S. 107- 108 Märchen lesen 
Buch S. 108 Nr. 1, 3, 4 
Buch S. 108 Kasten lesen + verstehen 

 

Das Tempus des Verbs (Präsens) Arbeitsheft, S. 53 Kasten (blau) lesen + 
verstehen 
Arbeitsheft, S. 53 Nr. 1, 2 

 

Das Tempus des Verbs (Perfekt) Arbeitsheft, S. 54 Kasten (blau) lesen + 
verstehen 
Arbeitsheft, S. 54-56 komplett 

 

Das Tempus des Verbs (Präteritum) Arbeitsheft, S. 57 Kasten (blau) lesen + 
verstehen 
Arbeitsheft, S. 57-61 komplett 
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Wochenplan 3  
(30.03.2020-03.04.2020) 

 

Märchen zu Ende schreiben 

Themen Aufgaben 
 

Wie soll das Märchen weitergehen? I 
– Das Märchen „Die drei Wünsche“ 
fortsetzen 
 

Buch S. 110 Märchen lesen  
Buch S. 110-111 Nr. 1, 2, 3 

 

Wie soll das Märchen weitergehen? 
II – Das Märchen „Die hilfsbereite 
Bauerstochter“ fortsetzen 
 

Arbeitsheft S. 35 Kasten (blau) lesen + 
verstehen 
Arbeitsheft S. 35 komplett 

 

Wie soll das Märchen weitergehen? 
III – Das Märchen „Die magische 
Feder“ fortsetzen 

Arbeitsheft S. 35 Kasten (blau) lesen + 
verstehen 
Arbeitsheft S. 36 komplett 
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Deutsch(5F,(KOTU( ((((((((((((((((((((((((Märchenhafte+Welt( ( 10.03.2020(
!

MÄRCHENMERKMALE!!KENNENLERNEN!

(

Aufgaben: 

1) Ordne den Zahlen die passenden Buchstaben zu. Schreibe die 10 Merkmale von Märchen in 
dein Heft. 

 

 

(

(

2) Lies nun das Märchen von Frau Holle und bearbeite die Aufgaben.  
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Deutsch 5F, KOTU Märchenhafte Welt 10.03.2020 

Eine Witwe hatte zwei Töchter, davon war die eine schön und fleißig, die andere hässlich 
und faul. Sie hatte aber die hässliche und faule viel lieber, weil sie ihre richtige Tochter 
war. Die andere musste alle Arbeit tun. Das arme Mädchen musste sich täglich an einem 
Brunnen setzen und so viel weben, dass ihr das Blut aus den Fingern sprang. Als sie die 
Spule abwaschen wollte, sprang sie ihr aber aus der Hand und fiel hinab in den Brunnen. 
Das Mädchen weinte, lief zur Stiefmutter und erzählte ihr das Unglück. Sie war so 
grausam, dass sie sprach: “Hast du die Spule hinunterfallen lassen, so hol sie auch wieder 
herauf.” Da ging das Mädchen zu dem Brunnen zurück. In ihrer Angst sprang sie in den 
Brunnen hinein, um die Spule zu holen. Als sie erwachte, war sie auf einer schönen Wiese, 
wo die Sonne schien und viele Blumen standen. Auf dieser Wiese ging sie fort und kam zu 
einem Backofen, der war voller Brot; das Brot aber rief: “Ach, zieh mich raus, zieh mich 
raus, sonst verbrenn ich: ich bin schon längst ausgebacken.” Da holte sie mit dem 
Brotschieber alles nacheinander heraus. Danach ging sie weiter und kam zu einem Baum, 
der hing voll Äpfel, und rief ihr zu: “Ach, schüttel mich, schüttel mich, wir Äpfel sind alle 
miteinander reif.” Da schüttelte sie den Baum, dass die Äpfel fielen. Endlich kam sie zu 
einem kleinen Haus, daraus guckte eine alte Frau, weil sie aber so große Zähne hatte, 
hatte sie Angst und wollte fortlaufen. Die alte Frau aber rief ihr nach: “Was fürchtest du 
dich, liebes Kind? Bleib bei mir, wenn du alle Arbeit im Hause ordentlich machst, so soll 
dir’s gut gehn. Du musst nur achtgeben, dass du mein Bett gut machst und es fleißig 
aufschüttelst, dass die Federn fliegen, dann schneit es in der Welt; ich bin die Frau Holle.” 
Das Mädchen willigte ein und begab sich in ihren Dienst. Es tat auch alles nach ihrer 
Zufriedenheit. Nach einiger Zeit aber, wurde das Mädchen traurig. Es hatte Heimweh. 
Obwohl es ihr hier viel besser ging als zu Haus, so hatte sie doch ein Verlangen dahin und 
bat Frau Holle nach Hause gehen zu dürfen. Frau Holle sagte: “Weil du mir so treu gedient 
hast, so will ich dich selbst wieder hinaufbringen.” Sie nahm sie bei der Hand und führte sie 
vor ein großes Tor. Das Tor öffnete sich und wie das Mädchen gerade darunter stand, fiel 
ein gewaltiger Goldregen, und alles Gold blieb an ihr hängen, so dass es über und über 
davon bedeckt war. “Das sollst du haben, weil du so fleißig gewesen bist”, sprach Frau 
Holle und gab ihr auch die Spule wieder, die ihr in den Brunnen gefallen war. Darauf ward 
das Tor verschlossen, und das Mädchen ging nach Haus. Weil sie so mit Gold bedeckt 
ankam, wurde sie von der Stiefmutter und der Schwester gut aufgenommen. Das Mädchen 
erzählte alles, was ihr begegnet war, und als die Mutter hörte, wie es zu dem großen 
Reichtum gekommen war, wollte sie der andern, hässlichen und faulen Tochter gerne 
dasselbe Glück verschaffen. Die faule Tochter warf auch die Spule in den Brunnen und 
sprang hinterher. Sie kam, wie die andere, auf die schöne Wiese und ging auf demselben 
Weg weiter. Doch sie war faul und holte weder das Brot aus dem Ofen, noch schüttelte sie 
den Baum. Frau Holle nahm auch sie bei sich auf. Am ersten Tag war sie fleißig und folgte 
der Frau Holle, wenn sie ihr etwas sagte, denn sie dachte an das viele Gold. Am zweiten 
Tag aber fing sie schon an zu faulenzen, am dritten noch mehr. Die Faule wollte nun nach 
Hause und glaubte, nun würde der Goldregen kommen. Frau Holle führte sie auch zu dem 
Tor, als sie aber darunterstand, wurde statt des Goldes ein großer Behälter voll Pech 
ausgeschüttet. “Das ist zur Belohnung deiner Dienste,” sagte die Frau Holle und schloss 
das Tor zu. Da kam die Faule heim, aber sie war ganz mit Pech bedeckt, Das Pech blieb 
trotz waschen fest an ihr hängen. Ihre Schwester dagegen lebte glücklich und zufrieden bis 
ans Ende ihrer Tage. 

Frau Holle 



Deutsch	  Klasse	  5,	  KOTU	   Arbeitsplan	  –	  Corona	   16.03.2020	  –	  03.04.2020	  
 

Märchenmerkmale (Frau Holle) überprüfen 
Überprüfe, welche Märchenmerkmale in dem Märchen „Frau Holle“ vorkommen. 
Fülle dazu die Tabelle aus. Du kannst mit einem Partner arbeiten.	   

Merkmal (allgemein) Kommt 
vor 

Kommt 
nicht vor 

Merkmal im Märchen  
„Frau Holle“ 

1) Typischer Märchenanfang 

	  

 x  

2) Hauptfigur muss  

    Schwierigkeiten über- 

    winden oder Aufgaben  

    lösen 

 

x 

  

3) Wesen der Zauberwelt 

 

 

   

4) Gegenstände/Tiere mit  

    übernatürlichen Kräften 

 

   

5) 3 Wünsche  

 

   

6) Zahlen 

 

 

   

7) Gegensätze, z.B. arm-reich 

 

  Eine Tochter war schön und 
fleißig, die andere hässlich und 
faul. 

8) Zaubersprüche und Verse 

 

 

 

   

9) Das Gute siegt 

 

 

   

10) Typisches Märchenende 

 

 

   

 


