
Deutsch 6b – 05.03.2021 

Liebe 6b im Homeschooling, 

ich freue mich, euch am Montag zu sehen. Bringt eure Fabel mit, dir ihr weiterschreiben solltet. Heute 

übt ihr etwas die Kommasetzung, die Aufgaben vergleichen wir dann ebenfalls am Montag. NICHT 

VERGESSEN! 

Aufgaben: 

1. Wiederholt euer Wissen zur Satzreihe und zum Satzgefüge. (TIPP: Schaut in eure Unterlagen 

vom 15. -18.12. Da haben wir alles bearbeitet. 

2. Und? Seid ihr noch fit? Dann testet euch im Arbeitsheft auf der Seite 62. Die Lösungen 

schicke ich euch heute Nachmittag im Chat. 

3. Lest das Merkwissen zum Komma im Satzgefüge und in der Satzreihe im Buch auf der Seite 

295. 

4. Bearbeitet Aufgabe 1 im Buch. Abschreiben müsst ihr den Text nicht mehr. Das habe ich für 

euch hier übernommen. Ihr müsst nur noch bestimmen, ob es sich um ein Satzgefüge oder 

eine Satzverbindung handelt, die Hauptsätze und Nebensätze unterstreichen, die finiten 

Verbformen markieren und die Einleitewörter der Nebensätze unterstreichen. 

5. Bearbeitet Aufgabe 1 und 2 im Arbeitsheft auf der Seite 63. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lb. S. 295, Aufgabe 1 

Überall auf der Welt wird Fußball gespielt 

Im Winter liegt in Schweden der Schnee oft meterhoch sodass die Kinder in 

warmen Fellschuhen Fußball spielen. 

Vor allem die Schwedinnen sind sehr fußballbegeistert und ihre Frauen – 

Nationalmannschaft zählt zu den besten der Welt. 

Die Kinder der Karibikinseln nutzen jede freie Minute und jeden freien Platz für 

einen Kick. 

Auch die Mädchen machen mit obwohl es dort offiziell noch keine 

Mädchenmannschaften gibt. 

In Spanien spielen Kinder sehr gern in Höfen weil sie große Plätze nicht so 

mögen. 

Sie sind der Meinung dass das Spiel in engen Höfen einfach mehr Spaß bringt 

weil es dort trickreicher schneller und einfallsreicher zugeht. 

Das ist gut denn so können die kleinen Spieler ihr Reaktionsvermögen und ihre 

Schnelligkeit trainieren. 

Experten glauben dass die stärksten Mannschaften der Welt bald aus Afrika 

kommen werden da dort an jeder Straßenecke gebolzt wird. 

Sie haben alle große Vorbilder denen sie nacheifern. 

 


