
Deutsch 5a, 13.01.2021 

Meine liebe 5a, 

es geht weiter und ich sende euch viele Grüße von meinem Schreibtisch! 

In den kommenden Wochen werde ich euch manchmal per Mail anschreiben und euch auffordern mir 

ein paar eurer Arbeitsergebnisse zuzuschicken, damit ich auch sehe, dass ihr arbeitet. 

Notentechnisch seid ihr gut aufgestellt. Hinzu kommt jetzt noch eure Mitarbeitsnote für das erste 

Halbjahr. Ich kann euch dann auch noch euren Durchschnitt und eure Zeugnisnote schreiben, wenn ihr 

per Mail fragt. Das dauert aber noch ein bisschen, denn vielleicht kommt ja doch noch die ein oder 

andere Bewertung hinzu. 😊  (r.dittmer@gymba.de) 

Und los geht’s. 

 

Erinnert euch: Wir haben mit den Tempusformen angefangen und im Präsens und Futur solltet ihr 

jetzt sicher sein. Mit dem Präsens wird nicht nur die Gegenwart ausgedrückt, sondern auch 

Zukünftiges kann deutlich gemacht werden oder wenn Aussagen immer gelten. 

 Schreibt euch bitte dazu das Wichtigste aus dem Merkkasten auf der Seite 243 im Lb. ab!  

Notiert euch im Hefter die nächste Zwischenüberschrift Das Perfekt.  

Lest dazu den Text im Lb. auf der Seite 244 und bearbeitet zunächst Aufgabe 2. Hier sollt ihr 

nochmal das Präsens wiederholen, indem ihr die vier Sätze herausschreibt, die im Präsens stehen. 

Außerdem sollt ihr erklären, weshalb das Präsens an dieser Stelle verwendet wird. 

Alle weiteren Verbformen stehen in der Tempusform Perfekt. Schreibt zunächst zwei Sätze im Text 

heraus, die im Perfekt stehen und erklärt dann, wann dieses Geschehen passiert ist. (Lb. S, Aufgabe 

3a und b) 

Sicher habt ihr jetzt festgestellt, dass das Perfekt auf zwei verschiedene Weisen gebildet werden 

kann, nämlich einmal mit einer gebeugten Form von haben + Partizip II und/ oder einer Form von 

sein + Partizip II. Wenn ihr euch jetzt fragt, was das Partizip II ist, dann lohnt es sich mal auf diesen 

Link hier zu klicken: https://www.youtube.com/watch?v=xdYyexS_USw 

Sucht nun alle Verben im Perfekt heraus und ordnet sie in einer Tabelle zu, wie es in Aufgabe 4 

gezeigt wird.  

Jetzt solltet ihr langsam ein Gefühl für das Perfekt bekommen haben. Vertieft eure Fähigkeiten 

nochmal, indem ihr die Aufgabe 6 erledigt. 

Jetzt habt ihr es fast geschafft. Zum Abschluss schlagt ihr das Ah. auf der Seite 41 auf und erarbeitet 

euch die Aufgabe 1 und 2. 

 

Das war es für unsere erste Deutschstunde nach den Ferien. Gerne hätte ich mit euch über eure 

Erlebnisse in den Ferien erzählt und erfahren, was euer bestes Weihnachtsgeschenk war. Das müssen 

wir dann wohl nachholen… 

Eure Frau Dittmer 

P.S. Freut ihr euch auch so über den Schnee? 😊 

https://www.youtube.com/watch?v=xdYyexS_USw

