
Deutsch 5a, 30.06.2021 

Liebe 5a,  

vielen Dank für eure Tierbeschreibungen. Am Freitag bekommt ihr dann die Klassenarbeiten zurück 

und vielleicht auch schon die Beschreibungen. Wer übrigens noch nicht abgegeben hat, sollte das 

schleunigst tun, denn schließlich wird es benotet! 😊 

Heute geht es um das Beschreiben von Vorgängen. (neue Überschrift im Hefter) 

Einige von euch haben ja Meerschweinchen und/oder Hasen und um das Reinigen des Käfigs soll es 

heute gehen.  

• Lest euch im Arbeitsheft zunächst den Merkkasten oben auf der Seite 15 durch. 

• Bearbeitet nun Aufgabe 1 mit Hilfe der Fotos, die du unten auf der Seite siehst. 

 

Eine Vorgangsbeschreibung ist immer ähnlich aufgebaut. 

1. Formuliere eine Überschrift, die den Vorgang zusammenfasst. (z.B. Einen 

Meerschweinchenkäfig reinigen) 

2. In der Einleitung nennst du die notwendigen Materialien und Vorbereitungen mit 

genauer Anzahl. 

3. Im Hauptteil beschreibst du den Ablauf des Vorgangs Schritt für Schritt und das 

ganz genau und vollständig. 

4. Zum Schluss kannst einen Tipp geben. 

Hinweise zu den sprachlichen Mitteln: 

• Verwende nur eine Form der Ansprache: (Man nehme… oder Nimm….) 

• Tempusform = Präsens! 

• Wähle passende Wörter, die die Reihenfolge der einzelnen Arbeitsschritte 

deutlich machen, z.B.: zuerst, anschließend, dann, danach, zum Schluss, als 

Letztes, außerdem… 

 

Nachlesen kannst du diesen Aufbau und die Hinweise noch einmal im Lehrbuch auf der Seite 

87 unten. 

• Aufgabe 2 im Arbeitsheft, Seite 16: Verbessere die Einleitung und den Schluss der 

Beschreibung, streiche Überflüssiges und ergänze Fehlendes. 

• Die Ansprache im Text ist nicht einheitlich. Entscheidet euch für eine Form und 

streicht alle anderen Formen. (Aufgabe 3) 

• Aufgabe 4 

• Aufgabe 5: Hier übt ihr den Hauptteil zu schreiben. Dazu nehmt ihr wieder die Bilder 

auf der Seite 15 zu Hilfe.  

• Aufgabe 6: Im Hefter schreibt ihr nun eine eigene, vollständige 

Vorgangsbeschreibung für das Reinigen eines Meerschweinkäfigs auf. Beachtet den 

Aufbau und die Hinweise. Auf der Seite 18 oben, findet ihr dazu noch eine Checkliste! 

 

Geschafft! Bis bald, eure Frau Dittmer 


