
Deutsch 6b, 10.06. 

Liebe 6b, 

Frau Kahl hat euch sicher schon mitgeteilt, dass der Termin für die Klassenarbeit jetzt endgültig der 

15.06. ist. Das ist der Dienstag an dem ihr regulär auch Deutsch hättet. 😉 

Damit ihr eine Vorstellung habt, was dann auf euch zukommt, bekommt ihr heute eine 

Übungsklassenarbeit von mir, die genauso aufgebaut ist wie die „richtige Klassenarbeit“ am Dienstag. 

Ihr werdet da 45 Minuten Zeit haben für die Bearbeitung. 

Ihr werdet an dem Beispiel merken, dass es darum geht den Text zu verstehen. Es wird ebenfalls 

Punkte darauf geben, wie ihr schreibt. Das bedeutet, dass ihr möglichst genaue und treffende 

Begriffe verwenden sollt (redet/schreibt nicht um den heißen Brei herum)! Euer Satzbau sollte 

richtig sein und abwechslungsreich. (Das bedeutet, dass ihr nicht immer die gleichen Satzanfänge 

benutzt, eure Sätze z.B. durch Konjunktionen miteinander verbindet. Zum Schluss spielt natürlich die 

richtige Grammatik, Rechtschreibung und Zeichensetzung eine Rolle. Am Ende der Klassenarbeit 

sollt ihr deshalb eure Wörter zählen. Diese Wörter beinhalten nicht euren Namen, sondern nur die 

Wörter, die ihr in den Aufgaben geschrieben habt.) 

Jeder der möchte, kann mir seine Übungsklassenarbeit bis spätestens Freitag, 15 Uhr, zusenden 

und wird eine Rückmeldung bekommen, worauf ihr am Dienstag noch zu achten habt und was euch 

schon besonders gut gelungen ist. Falls andere Fragen sind, könnt ihr die natürlich auch stellen.  

 

Viele Grüße, 

eure Frau Dittmer 

 

P.S. Ich habe euch noch eine weitere Übung zur chinesischen Mauer beigefügt. Wer dazu die 

Lösungen möchte, kann mich gerne anschreiben. 😊 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übungsklassenarbeit: Einen Sachtext untersuchen 

Lies den Text „Ausgrabungen in Babylon“ aufmerksam und löse dann folgende Aufgaben. 

1. Der Forscher Robert Koldewey hatte bei seinem Auftrag mit einigen Problemen zu 

kämpfen. Stelle dar, 

- welchen Auftrag Koldewey hatte, 

- was am Anfang sein größtes Problem darstellte und 

- was er unternommen hat, um es zu lösen. 

HINWEIS: Ihr schreibt hier einen zusammenhängenden Text, indem ihr die drei kleinen 

Aufgaben abarbeitet. Macht immer einen Absatz, bzw. lasst eine Zeile frei, wenn ihr 

zum nächsten Punkt kommt. Diesen Punkt solltet ihr natürlich immer kurz einleiten. 

2. König Nebukadnezar II. wollte Babylon „größer, schöner und beeindruckender“ 

machen als jede andere Stadt. Erkläre an Beispielen, ob ihm das gelungen ist. 

 

3. Sieh dir die Grafiken genau an. 

- Ordne jede Grafik einer Textstelle zu. Gib die entsprechenden Zeilennummern an. 

- Schreibe zu jeder Grafik kurz auf, welche Aussage aus dem Text mit ihr 

verdeutlicht wird. 

HINWEIS: Schreibt auch hier einen kleinen Text, das heißt zusammenhängende Sätze. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Eine weitere Übung: Sachtexte untersuchen 

 

 

 



 

 

 

 


