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Hallo meine liebe Klasse 5a, 

hier die Aufgaben für heute. Parallel dazu biete ich heute keine Videokonferenz bei Jitsi an. Bin 

leider terminlich verhindert. Aber nach den Ferien können wir uns wieder bei Jitsi sehen.  

In der letzten Stunde solltet ihr euch mit der Methode der  Bildanalyse beschäftigen. Ich hoffe, dass 

ihr alles gut verstanden habt und die Übungsaufgabe lösen konntet. 

Auch heute sollt ihr euch mit einer Methode beschäftigen. Diese werden wir im Unterricht noch 

häufiger verwenden, als die Methode der Bildanalyse. 

Neue Überschrift: Eine schriftliche Quelle untersuchen 

Im Lehrbuch findet ihr dazu die Doppelseite 66/67.  

Zuerst bitte den Sachtext lesen auf Seite 66 – dieser informiert über die Mumifizierung.  

Direkt unter dem Sachtext findet ihr die Quelle M2. Denkt bitte an dieser Stelle nochmal daran, dass 

es einen Unterschied gibt zwischen Sachtexten und Quellen.  

Bei M2 handelt es sich um einen Bericht des Griechen Herodot, der um 430 vor Christus über die 

Mumifizierung berichtet.  

Jetzt M2 lesen und versuchen den Inhalt zu erfassen. Wenn ihr die Quelle nicht beim ersten Lesen 

versteht, dann nochmals lesen.  

Im Anschluss seht ihr euch die Seite 67 an. Hier findet ihr eine Tabelle. In der linken Spalte stehen die 

Fragen, die euch helfen eine Textquelle zu analysieren. Das heißt, wenn ihr diese Fragen an eine 

Quelle stellt und beantwortet, hilft euch das, sie zu verstehen. 

Seht euch jetzt die Tabelle genau an. Die Beispielquelle ist M2/ Herodot.  

Eure Aufgabe besteht darin, die linke Spalte komplett in den Hefter zu übernehmen, unter der 

Überschrift.  

Damit sich diese Methode festigt, übt ihr an der Quelle M2 von Seite 71. Also alle Fragen aus der 

linken Spalte von Seite 67 anwenden auf M2. 

Hier ein Lösungsbeispiel:  

zu 1) Leseabsicht – Wie hat ein Pharao seinem Sohn das Herrschen beigebracht? 

zu 3) Autor: ein Pharao, der Vater war 

zu 4) verfasst um 2150 v. Chr. in Ägypten 

zu 5) Textart: Brief  

zu 6) ….. 

….. 

….. 

zu 13) ….. 

Geschafft. Viel Spaß bei der Arbeit. Euch eine schöne Ferienwoche.  

LG D. Wölfer 

 

 


