
Deutsch 5a – 29.01.2021 

Hallo meine liebe 5a und herzlich Willkommen zur Deutschstunde am Freitag! 

Wir verlassen (vorerst) das Thema Tempusformen und kommen zu den Märchen! (Notiert das 

bitte als neue Überschrift in euren Hefter.) 

Jeder von euch sollte Märchen kennen. Ich hoffe, dass ihr auch schon welche gelesen habt und sie 

nicht nur aus dem Fernsehen kennt.  

• Schaut euch einmal im Lb. die Seite 115 an. Auf dem Bild sind einige Märchen versteckt. 

Könnt ihr sie alle finden? Notiert sie. 

 

• Welches ist denn euer Lieblingsmärchen? Schreibt es einmal auf (also den Titel) und 

begründet, warum dies euer Lieblingsmärchen ist.  

 

• Gibt es ein Märchen, dass ihr gar nicht mögt? Notiert auch das und versuch zu erklären, 

warum es euch nicht gefällt.  

Im weiteren Verlauf der Unterrichtseinheit werdet ihr auch noch von mir erfahren, welches mein 

Lieblingsmärchen ist und welches ich besonders gruselig finde. 

• Märchen sind irgendwie besonders und wir wissen meist, dass es sich um ein Märchen 

handelt. Aber weshalb ist das so? Schreibt auf, welche Merkmale ihr kennt, die auf ein 

Märchen zutreffen. Das sollte so aussehen: 

Märchenmerkmale, die ich kenne: ……………………………………………………… 

Typische Märchenfiguren: ……………………………………………………………………… 

 

• Nun lest ihr das Märchen „Prinzessin Mäusehaut“ auf der S. 116/117 im Lb. 

o Woran erkennt ihr, dass der Text „Prinzessin Mäusehaut“ ein Märchen ist? Welche 

Merkmale, die ihr vorher notiert habt, treffen hier zu? Schreibt auf! 
 

• Untersucht in welcher Tempusform dieses Märchen geschrieben ist und versucht die 

Verwendung zu begründen. 

Von Freya, Luca S., Moritz und Marlene hätte ich gerne die Ergebnisse. Ihr dürft mit dem PC 

schreiben, wenn ihr die Möglichkeit habt, oder mir einfach ein Bild abfotografieren. Schickt mir eure 

Ergebnisse bitte bis Montag, 18 Uhr. 

Wer seine Zeugnisnote erfahren möchte, darf mir gerne schreiben. 

Die Videokonferenzen nächste Woche habe ich auf dem Schirm. Ich melde mich nochmal dazu. Ich 

weiß von Frau Stöber, dass sie einmal gemeinsam mit euren Eltern üben wird. 

 

Seid fleißig und freut euch über ein neues Thema, 

eure Frau Dittmer 

 

 


