
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern des 6. Jahrgangs,            16.03.20 

in dieser besonderen Zeit müssen wir auch besondere Wege gehen!  

Glücklicherweise haben wir eure/Ihre Mail-Adresse bekommen und können 

uns so auf diesem Weg bei euch/Ihnen melden.  

Im Moment stellen wir Aufgaben zusammen, die ihr/Ihre Kinder in diesen 

Wochen bis zu den Osterferien bearbeiten müssen. Nach den Ferien 

kontrollieren die Fachlehrer die Vollständigkeit dieser Aufgaben. 

Liebe Schüler, legt am besten eine Mappe an, in der ihr die Aufgaben sammelt. 

Falls Sie zu Hause keinen Drucker zum Ausdrucken der Aufgaben haben, lassen 

Sie die Aufgaben von Ihren Kindern bitte abschreiben.  

 

Sie können uns über diese Mail-Adresse (SKS_jahrgang6@web.de) erreichen. 

Bitte bleibt gesund/bleiben Sie gesund! 

 

Liebe Grüße 

die Klassenlehrerinnen der 6a, b, c 

 

mailto:SKS_jahrgang6@web.de


 

               Arbeitsplan GL 

 
 

Informiert euch im Internet unter folgenden Adressen  

(www.hanisauland.de 

www.blinde.kuh.de     www.fragfinn.de ) über das Mittelalter: 

1. Das Leben im Kloster  

2. Das Leben auf dem Land 

3. Das Leben in der Stadt (versuche auch, herauszufinden, woran man heute 

noch erkennen kann, welche Städte im Mittelalter gegründet worden sind) 

 

Erstellt jeweils eine Seite mit wichtigen Informationen und gestaltet die Seite 

farbig. 

Diese Seiten werden nach den Osterferien als Lernzielkontrolle gewertet. 

 

 

 

http://www.hanisauland.de/
http://www.blinde.kuh.de/
http://www.fragfinn.de/


Arbeitsplan Deutsch Jahrgang 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgabe Hat gut geklappt 

😊 

Hat nicht gut 

geklappt ☹ 

Diese Frage habe 
ich: 

Texte verfassen /Handlungsbausteine ausfüllen 

Handlungsbausteine zu der 

Geschichte „Der Nachtvogel“ 
ausfüllen und die Geschichte 

nacherzählen (AB 1) 

   

Einen Brief an die Eltern des 

Jungen schreiben (AB 2) 

   

Handlungsbausteine zu dem 

Textausschnitt „Vorstadtkrokodile“ 
ausfüllen (AB 3) 

   

Die Geschichte der 

„Vorstadtkrokodile“ SPANNEND 
weitererzählen (AB 4) 

   

Eine spannende Geschichte zu 

einem Bild schreiben und mit der 

Checkliste vergleichen (AB 5) 

   

Grammatik/Rechtschreibung 

Arbeitsblatt „Wörtliche Rede“ (AB 
6) 

   

Kreuzworträtsel zum Präteritum 

(AB 7) 

 

   



 

AB 1 

Aufgaben:  

1) Lies den Text „Der Nachtvogel“ von Ursula Wölfel erneut.  
2) Fülle die Handlungsbausteine zu dem Text aus.  

3) Schreibe eine Nacherzählung des Textes, mithilfe der Handlungsbausteine. 

 

Ursula Wölfl  

Der Nachtvogel  

Ein Junge hatte immer große Angst, wenn er nachts allein in der Wohnung sein musste. Seine 

Eltern gingen oft am Abend fort. 

Dann konnte der Junge vor Angst nicht einschlafen. Er hörte etwas rauschen, und das war, als 

ob jemand im Zimmer atmete. 

Er hörte ein Rascheln und ein Knacken, und das war, als ob sich etwas unter seinem Bett 

bewegte.  

 

Aber viel schlimmer war der Nachtvogel. 

Der Junge sah ihn immer ganz still draußen auf der Fensterbank sitzen, und wenn unten ein 

Auto vorüber fuhr, schlug der Vogel mit den Flügeln, und der Junge sah den riesigen Schatten 

von den Flügeln an der Zimmerdecke. 

Der Junge erzählte seinen Eltern von der Angst. Aber sie sagten nur: „ Stell dich doch nicht 
an! Du bildest dir das alles nur ein."Und sie gingen immer wieder am Abend fort, weil sie den 

Vogel nicht sehen konnten, weil sie das alles nicht glaubten. 

Einmal war der Junge wieder allein, und es läutete an der Wohnungstür. 

 

Der Junge wurde steif vor Angst. 

Wieder läutete es. 

Es schellte und schellte. 

Dann war es still, lange Zeit war es ganz still. 

Dann kratzte etwas an der Hauswand. Das war der Vogel! Jetzt kletterte er mit seinen Krallen 

an der Mauer hoch. Jetzt war er an der Fensterbank. Und jetzt schlug er mit seinem Schnabel 

an die Scheibe! Einmal, zweimal, immer wieder, immer lauter, und gleich würde das Glas 

zerbrechen, gleich würde der Vogel ins Zimmer springen!  

Der Junge packte die Blumenvase vom Tisch neben dem Bett. Er schleuderte sie zum Fenster.  

Das Glas zersplitterte. Wind fuhr ins Zimmer, dass der Vorhang hoch an die Wand schlug, 

und der Vogel war fort. 

Auf der Straße unten hörte der Junge seine Eltern rufen. 

Er rannte auf den Flur, er fand im Dunkeln sofort den Lichtschalter und den Knopf vom 

Türöffner. Er riss die Wohnungstür auf und lief den Eltern entgegen.  

Er lachte, so froh war er, dass sie da waren. Aber sie schimpften. Ihre schönen Ausgehkleider 

waren nass vom Blumenwasser.  



„ Was soll denn das wieder heißen?" fragte der Vater. „ Jetzt ist die Scheibe kaputt!"  

„ Und mein Mantel! Sieh dir das an!" rief die Mutter. 

„ Der Nachtvogel war am Fenster", sagte der Junge. „ Der Nachtvogel hat mit seinem 
Schnabel ans Fenster gepickt." „ Unsinn!" sagte der Vater. „ Wir hatten den Schlüssel 
vergessen, und du hast das Läuten nicht gehört. Darum haben wir mit einer Stange vom 

Bauplatz an dein Fenster geklopft."  

„ Es war der Nachtvogel, wirklich!" sagte der Junge. „ Der Nachtvogel war es!"  

 

 

Aufgabe: Mach dir Stichpunkte zu den Handlungsbausteinen und schreibe 
danach eine Nacherzählung. 
 
 

Hauptperson/Situation (Wer ist die Hauptfigur und in welcher Situation 
befindet sie sich):  
 

 

 

 

 

Wunsch (Der Junge hat Angst, wenn er nachts alleine ist. Was ist sein 
Wunsch?): 
 

 

 

 

 

Hindernis (Welches Hindernis steht ihm bei der Erfüllung seines Wunsches im 
Weg?): 
 

 

 

 

Reaktion (Was tut der Junge, um seinen Wunsch zu erfüllen?): 
 

 

 

 

Ende (Wie endet die Geschichte für den Jungen?): 



AB 2 

 

Liebe Mama, Lieber Papa,  

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________ 



AB 3 

Aufgaben:  

1.) Lies den Text „Die Mutprobe“ mindestens zwei Mal durch. 
2.) Fülle anschließend die Handlungsbausteine aus.  

 

 

Die Mutprobe 

Hannes sollte heute seine Mutprobe ablegen! Wenn er es schaffen würde, von 

dem Dach der alten Ziegelei das Krokodil-Abzeichen herunter zu holen, dann 

würde er bei den Krokodilen aufgenommen! 

Hannes kletterte die alte, verrostete Leiter an der 10 Meter hohen 

Ziegeleiwand nach oben. Er stieg vorsichtig Sprosse um Sprosse empor. Unten 

standen einige der anderen Krokodile und schauten nach oben! Olli, der 

Anführer, mit seinen Freunden Jorgo, Frank, Elvis und Peter warteten gespannt, 

ob Hannes die Mutprobe schaffen würde. 

Auf der Hälfte der Strecke klappte die alte Leiter plötzlich von der Wand ab, ein 

Stück Eisen war abgebrochen! Hannes ließ sich aber nicht entmutigen und 

kletterte trotzdem weiter vorsichtig nach oben! 

Als er schließlich am Rand des Daches angekommen war, hielt er Ausschau 

nach dem Krokodil-Abzeichen oben auf dem Dach. Er dachte sich: „Irgendwo 
hier muss es doch sein!“ 

Da sah er es! Es glitzerte ganz oben auf der Dachspitze! „Los geht es“, dachte er 
sich, „da muss ich hin!“ 

 

 



Fülle folgende Handlungsbausteine zu der Geschichte aus: 

 

Hauptfigur/Situation 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Wunsch  

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Hindernis 

__________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________ 

 

 

Reaktion  

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

Ende  

_________________________________________________________________________ 

 

_________________________________________________________________________ 

 

 

 



AB 4 

 

Aufgabe: Schreibe die Geschichte „Die Mutprobe“ spannend weiter (MINDESTENS eine 
halbe Seite“. Nutze dazu folgende Hilfen:  

 

Satzanfänge: 

Plötzlich , da, auf einmal, mit einem Mal, doch dann, 

in diesem Moment, danach, darauf hin, … 

 

Wörtliche Reden: 

Er dachte sich: „ Wenn …, dann… .“ 

Sie schrien: „Achtung, … !“ 

 

Treffende Wörter: 

Tapfer kletterte er… , er ließ sich nicht entmutigen, die Krokodile waren sehr 
erschrocken, voller Panik schrie, 

die Ziegel gerieten plötzlich ins Rutschen, 

 

Personen: 

Kai (richtete gerade sein Zimmer ein, brauchte einen Rollstuhl, beobachtete mit 

einem Teleskop die alte Ziegelei), 

Olli (Anführer, Bruder von Maria), Maria (sportliches und mutiges Mädchen, 

Schwester von Olli), 

Frank (rötliche Haare), Jorgo (griechische Eltern, immer am Handy), Elvis (hatte 

immer Kopfhörer mit) , Peter (stotterte, etwas ängstlich, aber bei Gefahr mutig) 

 

Wichtige Begriffe 

Ziegelei, Feuerwehr, Dachrinne, Leitersprossen, Dachpfannen, Dachziegel, 

Sprungkissen, Rollstuhl, Pokal, Teleskop, Querschnittslähmung  



AB 5 

Aufgaben:  

1) Schau dir das Bild an. 

2) Überlege dir eine spannende Geschichte zu dem Bild und fülle zunächst die 

Handlungsbausteine aus. 

3) Schreibe die Geschichte komplett auf. 

4) Überarbeite deine Geschichte mithilfe der Checkliste.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Hauptfigur/Situation 

 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Wunsch 

 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

 

________________________________________ 

Hindernis 

 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Reaktion 

 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

 

___________________________________________ 

Ende 

_____________________________________________________________________________________________ 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Hilfekasten 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Checkliste: Eine Geschichte zu einem Bild erzählen 

Kriterium Ja Nein 

Habe ich meine Geschichte in Einleitung, Hauptteil und Schluss gegliedert?   

Habe ich eine passende Einleitung geschrieben?   

Habe ich die Abschnitte durch Leerzeilen gekennzeichnet?   

Habe ich im Präteritum geschrieben?   

Habe ich die Erzählperspektive eingehalten: entweder nur die Ich- Form oder die 
Er/Sie-Form? 

  

Habe ich alle Handlungsbausteine verwendet?   

Habe ich die Gedanken und Gefühle der Personen anschaulich beschrieben?   

Habe ich den Höhepunkt der Geschichte besonders spannend erzählt?   

Habe ich die wörtliche Rede benutzt?   

Habe ich treffende Adjektive benutzt?   

Habe ich treffende Verben benutzt?   

Habe ich Satzanfänge abwechslungsreich gestaltet?   

Habe ich zum Schluss geschrieben, wie sich die Spannung löst?   

Habe ich eine passende Überschrift gewählt?   

Habe ich auf die Rechtschreibung geachtet?   

Habe ich auf die Zeichensetzung geachtet?   



AB 6    Wörtliche Rede 

 

 Finde andere Wörter für „sagen“ und setze sie ein (Präteritum)! 
 Setze auch die fehlenden Satzzeichen und Zeichen der wörtlichen Rede! 

 

Meine Mutter ____________________ mir   Alles Gute zum Geburtstag  

David, mein Freund, __________________ Was hast du geschenkt bekommen 

Ein neues Skateboard  ________________________ ich. 

Der Unfallzeuge _____________________ Der schwarze Wagen fuhr viel zu schnell 

Haben Sie sich das Kennzeichen gemerkt ________________ ________ der Polizeibeamte. 

Der Angeber ____________________ Gestern habe ich mit dem Fahrrad ein Auto überholt  

Stell dich bitte zur Messlatte  __________________ mich der Arzt _______. 

Aber ich weiß meine Größe auswendig ____________________ ich. 

Sicher ist sicher ___________________ der Arzt. 

Die Lehrerin __________________ Man unterscheidet Ergänzungs- und Entscheidungsfragen 

Wir möchten Ihnen Folgendes _____________________: Am Donnerstag haben wir wegen Inventur 

geschlossen. 

Warum hast du deine Hausübung schon wieder nicht gebracht  ________________ der Lehrer. 

I..i..i....ich hab mein Heft in der Schule vergessen _____________________ die vergessliche 

Schülerin. 

Sei leise, sonst hört man uns  _____________________ meine Freundin. 

Ich _____________ Darf ich bitte mit meiner Freundin ins Kino gehen  

Dieser Schuh ist garantiert wasserfest _____________________ der Verkäufer. 

Er ______________________ Kaufen Sie diese Schuhe jetzt, denn in dieser Woche sind sie um 20% 

billiger  

Heute hat es in der Schule eine Rauferei gegeben ________________ er zuhause seiner Mutter. 

Ich habe zum Tatzeitpunkt geschlafen, ich kann’s nicht gewesen sein  __________ der Angeklagte. 

Fang lieber früher an zu lernen, dann hast du vor dem Test nicht soviel Stoff zu bewältigen 

_______________ ihm seine Mutter. 

Hol dein Werkzeug und beginne zu arbeiten  ___________________ der Meister dem Lehrling. 

Die Fans ___________________ Juhuu, wir haben wieder einmal gewonnen 

Wirt, gib mir noch ein Schnapserl  __________________ der Betrunkene. 

 

flüstern, erzählen, gratulieren, berichten, raten, lallen, bitten/betteln, auffordern, mitteilen, schimpfen, 

lügen, fragen, prahlen, stottern/stammeln, empfehlen, behaupten, erklären, sich erkundigen, 

erwidern/entgegnen, antworten, versichern, befehlen, jubeln 

 

 

 

 



AB 7 Präteritum : Setze die Verben in die Vergangenheitsform 

 

Kreuzworträtsel  Vergangenheitsformen 

 

 
 

 
waagrecht 

3.  erfinden 

7.  drucken 

9.  kauern 

11.  sein 

12.  tönen 

13.  decken 

15.  malen 

17.  schreiben 

 

 

1 2

3 4

5 6

7 8

9

10

11

12

13 14

15 16

17

senkrecht 

1.  singen 

2.  lachen 

4.  füttern 

5.  bringen 

6.  springen 

8.  bauen 

10.  rennen 

14.  kommen 

16.  essen 

Gesucht ist 

immer die 3. 

Person Einzahl 

(Er/Sie) 



























Liebe Schülerinnen und Schüler, 

le e W che de  K ie   Wiede h l g de  Thema  Lä ge  e eil  
Für alle Schüler, die diese AB mitgenommen haben (z.B. die 6b) sind diese 

Aufgaben zuerst zu bearbeiten. 

Anschließend sind folgende Aufgaben von euch zu bearbeiten: 

Material  Inhalt  

Buch, S. 134 Mein Zimmer 

Fertige eine Skizze von dem Zimmer an, in dem du 

schläfst. 

 

1
. 

W
o

ch
e

 

 

Arbeitsblatt 0 Informiere dich in dem Kasten oben rechts über den 

Maßstab! 

Bearbeite dann die Aufgaben. Kannst du sie nicht 

ausdrucken, übertrage sie auf dein Karopapier. 

Arbeitsblatt 1 Bearbeite nun die Aufgaben zum Maßstab 

Bearbeite dann die Aufgaben. Kannst du sie nicht 

ausdrucken, übertrage sie auf dein Karopapier.  

Arbeitsblatt 2 Maßstab 

Bearbeite dann die Aufgaben. Kannst du sie nicht 

ausdrucken, übertrage sie auf dein Karopapier. 

 Der Flächeninhalt von Rechtecken 

1. Schneide zehn Quadrate aus, die jeweils 10 

cm lang und 10 cm breit sind.  

2. Male sie unterschiedlich an (jedes Quadrat in 

einer anderen Farbe). 

Eins deiner Q ad a e hei  Q ad a de ime e   
Ein Quadratdezimeter ist genauso groß wie 100 

Quadratzentimeter. Man schreibt: 1 dm
2
 = 100 cm

2
. 

 

2
. 

W
o

ch
e

 

Buch, S. 144 

Nr. 1, 2, 3 

Lies dir den Informationskasten (blau) durch.  

Rechenregel:  Flächeninhalt = Länge mal Breite 

 

Buch, S. 148 

 

 

 

Nr. 2 

S. 149, Nr. 6, 7 

(ohne f und g) 

 

Der Umfang von Rechtecken 

Lies dir den Infokasten durch. 

Rechenregel: Umfang = Seitenlänge a + Seitenlänge 

b + Seitenlänge a + Seitenlänge b 

Bearbeite dann die Aufgaben. 

 

3
. 

W
o

ch
e

 

 



Mathematik  -  

Wie wir wohnen 

 

Ich kann mit Hilfe eines Maßstabs vergrößern.     gelb 

Ich kann…. AB 1 

 

 



 



 



Arbeitsblatt 0 

 



Mathematik  -  

Wie wir wohnen 

 

Ich kann mit Hilfe eines Maßstabs vergrößern.     gelb 

Ich kann…. AB 2 

 

 



Buch S. 134 

 

 


