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Liebe Klasse 6a, 

was ich sehr bedauere, ist, dass ihr euch wieder in der Situation des selbstständigen Lernens 

befindet. Das einzig Positive daran ist, dass ihr schon Erfahrungen damit habt und euch bereits 

auskennt. Ich möchte euch nochmals ans Herz legen, die Aufgaben ernsthaft zu bearbeiten, damit ihr 

auch auf diesem Wege Neues lernt. Damit das gelingt, kommt es auf eure Mitarbeit und euer 

tägliches Lernen an. Sollte es Fragen und Probleme bei der Bearbeitung der gestellten Aufgaben 

geben, dann meldet euch mit allem bei mir! 

Ich werde nicht immer sofort antworten können, da ich zu den Lehrern gehöre, die die 11. Klassen in 

der Schule unterrichten und die 12. Klassen im Abitur betreuen. Aber ich antworte      ! 

Bleibt gesund und motiviert! Eure Frau Schulze 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Wir wenden uns nach der Beschäftigung mit Gedichten und den Übungen zum richtigen Schreiben 

einem neuen Thema zu, übernehmt deshalb die Überschrift in euren Hefter: 

Das Beschreiben von Gegenständen, Lebewesen oder Vorgängen 

 

Wir alle wissen: 

Das Beschreiben von Gegenständen oder Vorgängen will gekonnt sein. Es kann im täglichen Leben 

wichtig sein: Stellt euch vor, ihr vergesst eure Sporttasche im Bus und müsst sie dem Fahrer, der viele 

vergessene Dinge findet, am nächsten Tag beschreiben, damit ihr sie zurückbekommt. 

Es ist im Fachunterricht wichtig: Stellt euch vor, ihr sollt den Bau einer Tulpe und den Vorgang der 

Wasseraufnahme im Biologieunterricht beschreiben.- Ihr seht-es ist bedeutsam! 

 

1. LB.S.76/1 (mdl.) 

                  2 a- Überlege, nach welcher Ordnung du die abgebildeten Schuhe in einem Schuhgeschäft 

                         sortieren würdest. (mdl) 

 2b-Lies die Aufgabe genau und den Merkkasten. Nutze dann folgende Tabelle und ergänze      

       Unterbegriffe. 

 

 

 

 



 

Oberbegriff hoher Schaft  Stiefel für Sport geeignet  Sportschuhe 

Unterbegriffe – Gummistiefel 

– … 

– … 

– … 

– … 

– … 

– … 

– Fußballschuhe 

– … 

– … 

– … 

– … 

 

2. Jetzt geht es an das Beschreiben eines Gegenstandes. Nicht die Sporttasche, sondern deine  

    Sneakers sind verloren gegangen- Oh weh! 

 

• LB S.77 /1 mdl.- zuordnen 

• 2 a/b- Nutzt diese Tabelle und fülle sie entsprechend aus. 

Merkmale Angaben zur Beschreibung 

Schafthöhe – knöchelhoch 

Obermaterial – Leinenstoff 

– … 

Sohle/Sohlenrand – … 

– schneeweiß mit einer waagerechten blauen Mittellinie bis zu einer 

aufgesetzten, gerippten Verstärkung der Sohle an der Vorderkappe 

– weitere blaue Linie am … 

Vorderkappe – Gummi 

– … 

Schnürösen – aus Plastik 

– … 

Schnürsenkel – … 

– weiß 

Nähte – mit …. Zwirn doppelt genäht 
 

• Lies dir dann die folgende Vorgehensweise durch: 

      Zuerst sollte der Oberbegriff – Sneakers oder Turnschuh – genannt werden. 
Eventuell könnten dann zunächst Merkmale aufgeführt werden, die für den Schuh insgesamt 
kennzeichnend sind, also die verwendeten Materialien (Leinen und Gummi) und die Farben (blau 
und schneeweiß), bevor schließlich die einzelnen Elemente des Schuhs genauer beschrieben 
werden. 

 

4. LB, S.78/ 4  

• Lies den Text. Du wirst feststellen, dass die Beschreibung nicht sinnvoll geordnet und die 

Verben nicht immer treffend gewählt worden sind. 

• Überarbeite den im Rahmen stehenden Text. (Reihenfolge der Beschreibung und    



           Verben ändern.), indem du die Aufgabe 4 a-b-c genau bearbeitest! Denke daran, du sollst eine  

           Suchmeldung formulieren, mit deren Hilfe du die Sneakers wieder bekommst. 

 

 

     Diese Aufgabe senden mir bitte: Paul, Noah, Alissa, Jill, Oliver Erben und Linus bis 16.oo Uhr! 

 

Danke und bis zur nächsten Stunde! 

VG H. Schulze 

 

 


