Distanzunterricht Deutsch Klasse 6a- 13.01.2021 (Frau Schulze)

Guten Morgen, liebe Schüler/innen der 6a,
ich hoffe, dass ihr wieder in den Arbeitsmodus gefunden habt. Bitte ordnet alle im Distanzunterricht
angefertigten Übungen extra in eurem Hefter (hinter einem Deckblatt „Distanzunterricht“, denn
diese Übungen werde ich mir auf jeden Fall alle ansehen. Viel Erfolg dabei.

Übungen zur Groß- und Kleinschreibung:

Wer von euch ein Haustier hat, der weiß, dass diese einem viel Freude bereiten können. Mit ihnen
kann man sich die Zeit vertreiben, denn auch Tier spielen gern.

1. LB S. 277/ Spielverhalten bei Tieren 1


Lies den Text.



Löse Aufgabe 1a / b - Lies dazu den Merkkasten unten! (mdl.)

Du hast erkannt, dass das Wort „Spielen“ 4x im Text großgeschrieben worden ist, weil es die
typischen Begleiter eines Nomens aufweist.

Das Verb „spielen“ kommt in dem Text viermal in nominalisierter Form vor:
[…] Wissenschaftler sagen, dass das Spielen für die Entwicklung junger Tiere sehr wichtig sei.
Denn beim Spielen üben sie Verhaltensweisen ein, […] Außerdem halten sich die Tiere durch
munteres Spielen körperlich fit. […] Mit ihm zeigt ein Affe gegenüber einem Artgenossen seine
Bereitschaft zum Spielen.
Das Verb „spielen“ steht an diesen Stellen zusammen mit typischen Nomensignalen: einem Artikel,
Präpositionen und einem Adjektiv. Das weist darauf hin, dass das Verb in diesen Sätzen nunmehr
die Funktion von Nomen/Substantiven hat und auch wie ein Nomen/Substantiv gebraucht wird.

Jetzt bist du dran, nominalisierte (substantivierte) Wörter zu erkennen und richtig zu schreiben.

2. LB.S. 277/ 2 „ Spielverhalten der Tiere 2 (schriftlich)

Aber nicht nur Verben können zu Nomen werden. Im Merkkasten habt ihr bereits gelesen, dass auch
aus Adjektiven und Partizipien Nomen werden können.

3. LB.S.278 / Lies den kleinen Dialog und erkläre dir mithilfe deines Wissens (Merkkasten), warum
„Spielen“,“ Ausruhen“ (ehemalige Verben) und „Guten“ (ehemaliges Adjektiv) großgeschrieben
werden müssen! (mdl.)

4. LB.S.278/ 3 Spiele sind vielfältig 1
Fertige dir eine solche Tabelle an und fülle sie aus.
nominalisierte Adjektive mit Nomensignalen

Art des Nomensignals

das Besondere

Artikel

für Junge und Alte
…

…

Festige nun dein Wissen zur Schreibung nominalisierter Verben, Adjektive oder Partizipien.
5. AH S. 85/ Aufgaben 1 und 2 (schr.)

6. Lies den folgenden Text gründlich. Für welche Schreibung musst du dich entscheiden?
Schreibe den Text richtig ab.

Seeelefanten
Meistens kommen im Januar (kleine/ Kleine) Seeelefanten zur Welt. Sie werden fast einen Monat
lang gesäugt. Dabei gehen die (kleinen/ Kleinen) auf wie runde Hefeklöße, denn die Milch der Mutter
besteht zur Hälfte aus reinem Fett. Wenn sie dann so richtig pummelig sind, beginnen sie, das
schnelle (schwimmen/ Schwimmen) und tiefe (tauchen / Tauchen) zu lernen. Dann geht es ab in die
unendlichen (weiten/ Weiten) und großen (tiefen/ Tiefen) der Meere. An ihren Geburtsort kehren sie
aber immer wieder zurück, um ihre (jungen/ Jungen) zur Welt zu bringen.

Gut gearbeitet. Bis Freitag!
LG H. Schulze

