
Deutsch 5a – 04.02.2021 

Hallo liebe 5a, 

freut ihr euch schon auf die Ferien? Dieses Mal könnt ihr es auch aufgabenfreie Zeit nennen. Das 

ein oder andere Märchen könnt ihr ja lesen. 

Ich habe schon zwei gute Märchensteckbriefe lesen dürfen. Danke für das Zusenden! Besonders 

spannend fand ich dabei auch eure Märchenauswahl. Ihr kennt euch aus! Das ist super! 

Es wurde ja nun bekannt gegeben, dass uns noch mindestens zwei Wochen Distanzunterricht 

bevorstehen. Nach den Ferien werde ich dann mit euch auch eine Videokonferenz durchführen. 

Ich hoffe, dass wir einen Termin finden, der allen passt. Bei mir ginge es am besten immer 13 

Uhr, denn da macht mein kleiner Sohn Mittagsschlaf. 😊 Wie wäre es also am 15.02., um 13 

Uhr? Schreibt mir doch mal, ob dieser Termin für euch passt oder ob das eine richtig doofe Zeit 

ist.  

Aufgaben bekommt ihr dann übrigens weiterhin, da nicht sicher ist, ob auch alle Kinder 

teilnehmen werden. Ich werde mir für die Konferenz dann etwas anderes ausdenken. 

Diese zwei Wochen schaffen wir jetzt auch noch! Bis jetzt habt ihr alles so gut gemeistert. Ich 

freue mich über jede Mail von euch und jede gelöste Aufgabe. Lasst den Kopf nicht hängen und 

macht weiter so! 

Bestimmt seid ihr betrübt, dass ihr eure Zeugnisse am Freitag nicht in den Händen halten könnt. 

Das holen wir aber gemeinsam in der Schule nach. Dann gibt es eine Klassenleiterstunde mit 

Zeugnisausgabe und Wichtelgeschenken!  

 

Heute starten wir mit einem Rätsel. 

1. Ausgemusterte Tiere werden eine Top- Band.  Dornröschen 

2. War schon sehr, sehr lange nicht mehr beim Frisör  Frau Holle 

(Das kommt euch vielleicht bekannt vor 😊) 

3. Längster „Mittagsschlaf der Welt! Kommt bestimmt Rumpelstilzchen 

ausgeschlafen zu ihrer Hochzeit. 

4. Verwandelt Federn zu Schnee    Die Bremer Stadtmusikanten 

5. Wird von einer Frau, die nur wertvolles Zeug spinnt Rapunzel 

und zudem Ratekönigin ist, ausgetrickst. 

 

• Ordnet die Märchentitel und Kurzbeschreibungen richtig zu! 

 

• Erfindet zu einem anderen Märchen ein ähnliches Märchenrätsel.  

Sendet mir eure Ergebnisse bitte ALLE bis Freitag 18 Uhr. Die Rätsel werde ich dann für 

euch alle zusammenstellen. (Das wäre auch eine schöne Idee für unseren Videochat.) 



Heute lest ihr das Märchen „Die Alte im Wald“. Auch das kennen bestimmt sehr viele von euch 

noch nicht. Notiert als Überschrift in euren Hefter: Erzählaufbau von Märchen erkennen 

• Bestimmt die Handlungsschritte des Märchens „Die Alte im Wald“ 

Geht dabei so vor:  

Zeilen Handlungsschritte 
Z. 1-7 Ein armes Dienstmädchen, das mit seiner Herrschaft alleine durch 

den Wald reist, überlebt als einzige einen Überfall von Räubern. 

Z. 7 – 14 Vergeblich sucht es einen Weg und setzt sich verzweifelt unter einen 
Baum. 

  

  

… (Es sind mehr als zwei weitere Handlungsschritte) 

 

• Beschreibt kurz die ungewöhnliche Situation des Mädchens am Anfang und vergleicht 

sie mit seiner Situation am Ende. 

 

• Untersucht, wie es zu dem guten Ende kommt. Die Fragen helfen euch dabei: 

- Welche Aufgabe muss das Mädchen lösen? 

- Welche Bedeutung hat die Zahl 3 im Märchen? 

- Wer oder was hilft dem Mädchen? 

- Welche magischen, wunderbaren Dinge und Ereignisse spielen eine Rolle? 

- Wer oder was ist bemüht, einen guten Ausgang zu finden? 

 

Die Lösungen der Aufgaben schicken mir bitte bis Sonntag, 07.02., 18 Uhr: Ole, Nele N., 

Amelie, Theresa und Willi. 

Viel Spaß beim Lösen der Aufgaben und beim Kennenlernen des neuen Märchens. 

Viele Grüße sendet euch 

Frau Dittmer 

 

Lösungen vom 29.01.2021 

  Auf dem Bild sind Figuren aus folgenden Märchen der Brüder Grimm dargestellt:  
Rapunzel, Hänsel und Gretel, Rotkäppchen, Der Froschkönig, Schneewittchen und die sieben 
Zwerge. 
 

  Märchenmerkmale in „Prinzessin Mäusehaut“: 
Ort und Zeit: unbestimmt, irgendwann in der Vergangenheit 
Figuren: Vater (König), Kinder (Prinzessinnen), eine sehr positiv gezeichnete Figur (jüngste 
Tochter) 
Handlung: Aufgaben/Prüfungen 
Zahl: 3 (drei Töchter) 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


