
Aufgaben Deutsch, 16.12.2020 

Meine Lieben, 

als nächstes steht Deutsch auf dem Stundenplan.  

Erinnert euch an letzte Stunde. Wir haben uns das Verb genauer angeschaut, dazu wichtige 

Informationen notiert und uns mit dem Imperativ vertraut gemacht. Anschließend solltet ihr ein 

Rezept oder eine Bedienungsanleitung schreiben. Das hatte ganz gut geklappt, manche haben 

vergessen, dass es eigentlich um den Imperativ ging. ☺ 

Ach ja, wer jetzt gar nicht weiß, worüber ich schreibe, der sollte dringend in seinen Hefter 

schauen und den Stoff wiederholen. =) 

Wenn an irgendeiner Stelle Fragen auftreten, dann traut euch ruhig und schreibt mir eine E-Mail. 

Das ist meine Mailadresse: r.dittmer@gymba.de  

Dahin schickt ihr mir bitte auch die Begründung der mündlichen Note. ☺ 

So, kommen wir zur heutigen Stunde. 

Wir beginnen mit der Wiederholung der Zeitformen. Man sagt dazu übrigens auch 

Tempusformen (Achtung, neuer Fachbegriff!). 

Schreibt in euren Hefter die Überschrift:  Die Zeitformen (Tempusformen) 

• Lest im Lb. die Seite 242 „Die Erfindung der Glühbirne“. 

 

• Für die Aufgabe schaut ihr euch nur die Zeilen 1-11 genauer an. 

Ihr sollt erkennen, dass man mit dem Präsens zweierlei Sachverhalte ausdrücken kann, 

nämlich: 

Was gerade geschieht Was immer so ist oder für längere Zeit gilt 

  

• Ordnet die Sätze aus Zeile 1-11 entsprechend zu und sucht anschließend drei weitere 

Beispielsätze aus dem gesamten Text für jede Spalte. (Aufgabe 2 im Buch) 

 

• Dann lest ihr euch ganz genau den zweiten Abschnitt des Textes durch (Z. 12-20).  

Ihr stellt fest, dass sich diese Sätze alle auf die Zukunft beziehen. Allerdings wird hier, um 

Zukünftiges auszudrücken, neben dem Futur auch das Präsens verwendet. 

Ordnet bitte die Verbformen aus dem zweiten Abschnitt der entsprechenden Spalte in 

der Tabelle zu. (Lb. S. 243, Aufgabe 3c) 

Verben in der Zeitform Präsens Verben in der Zeitform Futur 

  

 

Jetzt habt ihr gelernt, dass das Präsens verwendet wird,  

• wenn etwas in der Gegenwart, also in diesem Augenblick geschieht. 

• Wenn Aussagen immer gelten 

• Um etwas Zukünftiges auszudrücken. 

Das könnt ihr im Merkkasten auf der Seite 243 auch noch einmal nachlesen.  

Gar nicht so schwer, oder? 
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Damit ihr aber noch ein wenig Übung bekommt, bearbeitet bitte  

• im Arbeitsheft die Seite 39 mit der Aufgabe 1 und 2. 

Das war es für heute. Wir lesen uns am Freitag wieder. 

Bleibt gesund und munter 

eure Frau Dittmer 

P.S. 

Am Freitag wäre ja unsere Weihnachtsfeiert. Ich möchte euch also nicht ganz viele 

Deutschaufgaben geben.  

Der ein oder andere hat sicher auch schon das Wichtelgeschenk. Ich verspreche euch, dass wir 

das Wichteln im neuen Jahr nachholen. Wir verlängern dann also das Weihnachtsfest für uns. 

Der Adventskalender möchte ja auch noch gelehrt werden. 

Schreibt mir bitte, wenn irgendetwas unklar ist. 

Freitag gibt es dann noch die Lösungen der heutigen Stunde. 


