
Deutsch, Klasse 5a, 10.06.2021 

Hallo ihr Lieben, 

heute seid ihr wieder selbstständig dran, aber das schafft ihr schon. 😊 Frau Bürkner hat mir schon 

mitgeteilt, dass ihr sehr fleißig gewesen seid. 

Heute prüfen wir noch einmal, ob ihr alles so weit verstanden habt, indem ihr zunächst die Lb. Seite 

83 aufschlagt. 

• Sucht euch eine dieser Katzen aus und beschreibt sie möglichst genau und anschaulich. 

Orientiere dich dabei an dem Merkkasten auf der Seite 80. (Aufgabe 1) 

• Wenn ihr die Aufgaben in der Schule erledigt, lest ihr eure Beschreibung eurem 

Banknachbarn vor. Dieser errät jetzt, welche Katze ihr beschrieben habt. Anschließend gebt 

ihr euch Tipps, was ihr verbessern würdet oder was euch schon besonders gut gelungen ist. 

 

• Nun geht es weiter mit folgenden Übungsaufgaben. 

1. Ein Produktionsteam plant einen Film, der in den Rocky Mountains spielt, einem hohen 

Gebirge im Westen der USA. Für diesen Film wird noch ein tierischer Hauptdarsteller 

gesucht. 

a Sieh dir die beiden folgenden Bilder genau an. 
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b Lies dir nun die Angaben im Kasten durch und unterstreiche alle Merkmale, die zu Tier 1 passen. 
 

heller Schnabel      helles, schwarzes oder graues Fell      Wolf      Weißkopfseeadler 

Schulterhöhe 70 – 90 cm      weißer Kopf      Flügelspannweite1 1,80 – 2,30 m 

dunkelbraune Flügel      jagt mittelgroße bis große Säugetiere      buschiger Schwanz 

ernährt sich von Fischen und Wasservögeln 

  

1 die Flügelspannweite: Abstand von einer Flügelspitze zur anderen, wenn die Flügel ausgebreitet sind 
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C Erstelle einen Steckbrief für Tier 1: 

Suche dazu zunächst aus dem Kasten passende Oberbegriffe aus und schreibe sie in sinnvoller Reihenfolge 

untereinander auf die Linien.  

Beachte: Der Kasten enthält zwei Oberbegriffe, die nicht zu deiner Beschreibung gehören. 

Trage dann die unterstrichenen Angaben aus Aufgabe 1 b neben die passenden Oberbegriffe ein. 
 

Größe      Geschwindigkeit      Ernährung       Aussehen      Tierart      Lebensalter 

 

 

2. Die folgende Beschreibung von Tier 1 ist nicht gelungen. Überarbeite sie mithilfe der 
Informationen aus Aufgabe 1 b. 

 

Das Tier mit dem komischen Namen ist in den Rocky Mountains beheimatet. Es ist hell, weiß  

und dunkelbraun. Seine Flügelspannweite beträgt auch nicht gerade wenig. Das Tier ernährt sich 

hauptsächlich von anderen Tieren. 

 

 

3. Erarbeite nun selbst eine Beschreibung von Tier 2. 
a Erstelle mit den Merkmalen aus dem Kasten in Aufgabe 1 b einen Steckbrief wie in Aufgabe 1 c. 
b            Schreibe jetzt eine vollständige Beschreibung in dein Heft oder ein extra Blatt. 

       TIPP: Achte auf eine sinnvolle Reihenfolge und schreibe sachlich und genau. 
 

 

ZUSATZ, falls ihr schon fertig seid und noch Zeit ist:  

LB. S. 88, Aufgaben 1, 2, 3, 4, , 6 und 7. 

(Bearbeitet die Aufgaben einfach so weit wie ihr kommt. Ihr müsst nicht alles schaffen! Es ist auch 

keine Hausaufgabe das zu beenden!) 

 

Viele Grüße 

eure Frau Dittmer 

 


