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Deutschaufgaben für Mittwoch, 28.04.2021 (Frau Schulze) 

Liebe 6a, 

zuerst möchte ich euch eine Lösungsmöglichkeit zur Suchmeldung eurer Sneakers senden. Lest sie 

euch durch und vergleicht mit der von euch formulierten Suchmeldung. Natürlich könnt ihr eure 

Texte wenn nötig verbessern. 

1. Lösung zu LB.S.78/4: Bitte vergleiche mit deiner Beschreibung! 

Sneakers gesucht 

4a) Gestern sind meine Sneakers in der Turnhalle verloren gegangen; beim Hausmeister wurden   

    sie bisher nicht abgegeben. Wer hat die Schuhe gesehen? 

     4b) 

Es handelt sich um ein Paar Sneakers in den Farben blau und schneeweiß, deren hoher Schaft bis 

zum Fußknöchel reicht. Das Obermaterial besteht aus blauem Leinenstoff. Um die silberfarbenen 

Ösen und am oberen Rand des Schafts verläuft eine doppelt genähte weiße Naht. Die Turnschuhe 

haben lange, weiße Schnürsenkel, in breiter, flacher Ausführung. Die Vorderkappen und der Sohlen-

rand der Sneakers bestehen aus schneeweißem Gummi. Der Sohlenrand ist mit zwei dunkelblauen 

Linien verziert. Eine befindet sich am oberen Rand der Sohle und umschließt den gesamten Schuh. 

Die andere blaue Linie verläuft in der Mitte des Sohlenrands und spart die verstärkten, gerippten 

Vorderkappen aus. 

4c) 

Wenn du die Sneakers entdeckst, melde dich bitte unter der Telefonnummer 02161 551550 oder 

beim Hausmeister unserer Schule. 

 

Und- wie klingt deine Beschreibung der gesuchten Sneakers? Ich hoffe ähnlich gut. ☺ 

_________________________________________________________________________________ 

2. Lies im Arbeitsheft, S.10 - Merkwissen zum Verfassen einer Gegenstandsbeschreibung! 

__________________________________________________________________________________ 

3. Arbeitsheft, S. 10/ 1 und prüfe dann, inwieweit die Beschreibung der Federtasche gelungen ist. 

(mdl.) 

Wir sind uns sicher einig, eine gelungene und sprachlich angemessene Beschreibung- wer würde 

diese Federtasche nicht kaufen wollen? ☺ 

__________________________________________________________________________________ 

4. Nun gilt es, selbst optimal zu arbeiten: 

4.1 Ah, S. 11- 12/ Aufgaben 2/3/4/5 – Aufgepasst: arbeite präzise und korrekt! 

 

4.2 Schreibe nun auf der Grundlage dieser Übungen eine vollständige Suchmeldung für die 

Sporttasche (Ah.S.12/6). 

 Maria, Felix, Oliver Hoyer, Tayo, Leni und Pia arbeiten bitte möglichst am PC und schicken mir ihren 

Text bis 16.00 Uhr an meine Mailadresse: heike.schulze@gymba.de 

VG Eure H. Schulze 
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