
6b – Deutsch – 01.02.2021 

Hallo meine liebe 6b, 

wir beginnen hier ein neues Thema. Ich werde euch aber am 04.02. einmal mit Aufgaben verschonen. 

An diesem Tag habt ihr dann Zeit an eurem Lesetagebuch zu arbeiten. Ich werde euch dann am 

Donnerstag noch einmal eine Checkliste für euer Lesetagebuch einstellen. 

Ich hoffe, das findet ihr auch gerecht und fair und jeder hat dann noch Zeit seine Ferien etwas zu 

genießen. 

Wer seine Deutschnote noch nicht erfahren hat, darf mir übrigens gerne schreiben. 

Heute und nach den Ferien werdet ihr euch mit den Sagen beschäftigen.  

Übernehmt dies bitte als Überschrift auf einer neuen Seite in euren Hefter.  

Bestimmt hat jeder schon einmal von Sagen gehört. 

Es sind besondere Erzählungen, die vom Anfang der Welt, von Göttern und Göttinnen, 

Helden und ihren Taten handeln.  

Meist steckt in ihnen ein wahrer Kern: häufig spielen sie an Orten, die es wirklich gibt, 

verweisen auf Ereignisse, die tatsächlich stattgefunden haben. Vieles ist aber auch 

erfunden: Menschen haben oft unermessliche Kräfte und es tauchen Ungeheuer, Zauberer, 

Riesen und andere Fantasiewesen auf. 

Zunächst wurden Sagen mündlich erzählt. Man kann sie in verschiedene Gruppen einteilen: 

Die Heldensagen (z.B. Die Siegfried-Sage (erinnert ihr euch?), die Herakles-Sage) oder die 

Orts- und Lokalsagen. 

 

Nachdem ihr ein paar Informationen habt, kommen wir zu eurer heutigen Aufgabe. 

Wir starten mit den Orts- und Lokalsagen. (Teilüberschrift im Hefter) 

• Recherchiert im Internet nach einer Sage eures Ortes oder eurer Region. Vielleicht 

schaut ihr mal hier: http://www.harzer-sagen.harz-urlaub.de/index.html 

• Schreibt zur Sage, die ihr euch ausgewählt habt, einen kurzen Text, in dem ihr den 

Zusammenhang zwischen der Sage und der Ortschaft erläutert. 

• Notiert, welche Merkmale auf die von euch gewählte Sage zutreffen. (Gibt es einen 

wahren Kern? Gibt es erfundene Elemente? 

• Wie gefällt euch die Sage? 

• Malt dazu ein kleines passendes Bild. Wem das keinen Spaß macht, oder er nicht 

zeichnen kann, darf auch ein eigenes Foto wählen (wenn vorhanden) oder ein Foto aus dem 

Internet suchen. Schreibt dann aber dazu, wo ihr das Foto gefunden habt, das heißt, die 

Quelle.  

Ich hoffe diese kleine Abwechslung macht euch ein wenig Spaß. 

Viele Grüße 

Frau Dittmer 

http://www.harzer-sagen.harz-urlaub.de/index.html

