
Deutsch, 5a, 02.06.2021 

Willkommen zum Deutschunterricht! 

Ihr beschäftigt euch zunächst weiter mit Tieren und wie man sie am besten beschreiben 

kann. Wir üben jetzt noch ein bisschen und dann schreibt ihr die Klassenarbeit. Thema wird 

sein: Eine Suchmeldung zu einem Tier verfassen. Mein Terminvorschlag ist der 16.06. Gebt 

mir bitte im Chat Bescheid, ob das möglich wäre. Denkt daran, es dürfen in einer Woche nicht 

mehr als drei Klassenarbeiten geschrieben werden. Tests zählen nicht dazu.  

Letzte Woche war etwas für die Hundefreunde dabei, heute beschäftigen wir uns mit Katzen.  

Im Lb. auf der Seite 79 seht ihr Emmas Katze Nicki. Diese ist ihr entlaufen und Emma darf 

eine Suchmeldung über einen Radiosender herausgeben. Dazu muss sie ihre Katze natürlich 

ausführlich beschreiben. 

• Übernehmt die Überschrift: Ein Tier anschaulich und genau beschreiben in euren 

Hefter 

 

• Lb. S. 79, Aufgabe 1: Um ein Tier genau zu beschreiben, muss man auch wissen, wie 

die Körperteile bezeichnet werden. Dazu sollt ihr einmal Emmas Katze abzeichnen 

und dann mit den jeweiligen Körperteilen beschriften. Lasst also links und rechts 

ausreichend Platz und versucht sauber zu arbeiten beim Abzeichnen. (Das muss 

natürlich kein Meisterwerk sein, eine Katze sollte man aber schon erkennen können.) 

 

 

• Lb. S. 79, Aufgabe 2: Zahlreiche Adjektive helfen euch, dass Tier möglichst genau zu 

beschreiben. Sucht weitere Adjektive für Größe, Körperform und Farbe/ Muster und 

prüft anschließend, was auf Nicki (Emmas Katze) zutrifft. 

 

• Lb. S. 80, Aufgabe 3: Hier sollt ihr nun verschiedene Farbbezeichnungen sammeln. 

Erst allgemein, dann wieder speziell für Nicki. 

 

 

• Lb. S. 80, Aufgabe 4: Überarbeitet die eintönige Beschreibung, indem ihr treffendere 

Verben als „haben“ und „sein“ verwendet. 

 

• Lest das Merkwissen auf der Seite 80 und schreibt es euch ab. An manchen Stellen 

könnt ihr kürzen und Stichpunkte aufschreiben. 

 

 

• HAUSAUFGABE: Lb. S. 80, Aufgabe 5 (Wenn noch Zeit ist, dürft ihr natürlich schon im 

Unterricht damit beginnen)  

 

Liebe Grüße 

Frau Dittmer 



Lösungsvorschlag: Eine Suchmeldung verfassen zum entlaufenen Labrador von Olaf 

 


