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Guten Morgen, 

ich möchte euch zuerst darum bitten, eure Hefter zu überprüfen, ob ihr alle im Distanzunterricht 

angefertigten Aufgaben entsprechend eingeheftet habt. 

Wenn ihr in der nächsten Woche im Unterricht seid, dann wollen wir die eine oder andere Aufgabe 

vergleichen, arbeitet sorgfältig. 

 

1. Zuerst vergleicht ihr die letzte Aufgabe der vergangenen Stunde mit euren Ergebnissen: 

• Wandle folgende Aktivsätze in Passivsätze um, beachte, dass du die Tempusformen der 

Aktivsätze beibehältst! 

Die Polizei leitet den gesamten Verkehr um. - Der gesamte Verkehr wird von der Polizei umgeleitet. 
Tanja hat den Brief geschrieben.- Der Brief ist von Tanja geschrieben worden. 
Die Schüler suchten die Aufgabe heraus.- Die Aufgabe wurde von den Schülern herausgesucht. 
Uli wird oft seine Freundin anrufen.- Seine Freundin wird von Uli oft angerufen werden. 
Welche Zeitformen verwendest du für die Vergangenheit?- Welche Zeitformen werden von dir für 
die Vergangenheit verwendet? 
 
Ich hoffe, ihr seid mit euren Ergebnissen zufrieden☺! 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

2. Üben und festigen: 

a) Schreibe folgende Sätze in den Hefter. 

b) Unterstreiche in den Sätzen die Verbformen, schreibe sie mit der entsprechenden   

Person heraus, bestimme Person-Zahl-Zeit und ob es sich um Aktiv- oder Passivsätze 

handelt. 

z.B.: Der Autofahrer wurde gerade geblitzt. – er wurde geblitzt- 3.P. Sgl., Präteritum, Passiv 

 

• Gestern ist die Polizei in unser Wohngebiet gerufen worden. 

• Mir wurde mein schönes Fahrrad gestohlen. 

• Hatte ich es nicht gut angeschlossen? 

• Der Carport erwies sich als nicht sicher. 

• Ich wurde von einer jungen Polizistin nach Auffälligkeiten an meinem Rad befragt. 

• Die Versicherung wird sich wegen des Schadens bei mir melden. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

In den letzten Stunden haben wir uns mit dem Beschreiben von Gegenständen und Vorgängen 

befasst und wissen, dass unter anderem eine genaue Beobachtungsgabe und eine sachlich präzise 

Ausdrucksweise erforderlich sind. 

Beschreibungen spielen auch in Geschichten und Erzählungen eine Rolle, wollen wir uns doch ein Bild 

von unseren literarischen Helden (Figuren), der Zeit und den Verhältnissen, in denen sie leben, 

machen. 

  



3. LB.S. 87 

Fessel: Und wenn schon (Übernimm dies als Überschrift in den Hefter und unterstreiche sie.) 

a) Lies nur den kursiv geschriebenen Einführungstext. 

b) Sicher ist es dir aufgefallen, hier steckt eine Passivform! Schreibe sie auf! - … 

c) Du erfährst, dass die Geschichte aus der Ich- Perspektive erzählt wird.  

 

• Übernimm folgenden Satz in den Hefter:  

Der Ich- Erzähler ist Manfred, ein 12-jähriger Außenseiter mit einem Freund, Amal. 

 

• Lies nun den Ausschnitt S.87-89 und bearbeite die Aufgabe 1b, indem du Textstellen suchst, 

die beweisen, dass die zwei Jungen tatsächlich gute Freunde sind. 

Schreibe: 

Dass die beiden befreundet sind, erkennt der Leser an folgenden Textausschnitten: 

- „…“ 

-„…“ 

-„…“ 

 

• S.89/2- Schreibe deine Erklärung in Sätzen auf. 

 

Geschafft! Bis nächste Woche in der Schule- LG eure H. Schulze ☺ 

 

 

 


