Gruppe 2, Deutsch 6b: Aufgaben für den 27.04.2021
Liebe Gruppe 2 der 6b,
in den nächsten zwei Wochen bis zu den Ferien bekommt ihr ganz viele Übungsaufgaben, damit wir
dann hoffentlich nach den Ferien die Klassenarbeit schreiben könnt.
Am Donnerstag bekommt ihr keine Aufgaben, da treffen wir uns verbindlich im Videochat und zwar
zu unseren regulären Unterrichtszeit (11.15 Uhr bis ca. 12.30 Uhr). Notiert euch Fragen, wenn ihr
etwas noch nicht verstanden habt und sagt mir dann auch, was wir unbedingt wiederholen müssen.

https://meet-gymba.bildung-hz.de/Deutsch6b_Dittmer_gymba
Wir treffen uns also am Donnerstag 11.15 Uhr mit diesem Link. Ich schreibe ihn auch nochmal in den
Chat.
Wer nicht teilnehmen kann, schreibt mir eine Mail.

MERKEN: Videokonferenz am 29.04.2021 um 11.15 Uhr. Aufgaben und Lösungen
der heutigen Stunde und der letzten Woche im Homeschooling liegen bereit.

Viele Grüße,
eure Frau Dittmer

Vorbereitung für die Klassenarbeit Deutsch

Datum: 27.04.2021

1. Markiere in den Sätzen A-D alle Satzglieder durch senkrechte Striche. Unterstreiche
anschließend Subjekte (S) rot, Prädikate (P) blau, Objekte (DO-Dativojekt, GO- Genitivobjekt,
AO – Akkusativobjekt, PO – Präpositionalobjekt) grün. Vergiss nicht die Prädikatsklammer
und schreibe das jeweilige Kürzel unter das Satzglied.
A) Detektive benötigen gute Verstecke für ihre geheimen Unterlagen und ihre Ausrüstung.

B) Ein pfiffiger Detektiv bedient sich verschiedener Verstecke.

C) Er ist bei ihrer Auswahl sehr wählerisch.

D) Ein solches Vorgehen erleichtert ihm ein flexibles und sicheres Arbeiten.

2. Unterstreiche im Text die adverbialen Bestimmungen und schreibe die jeweiligen
Satzgliedfragen daneben. Bestimme so die adverbiale Bestimmung näher.
Kluge Detektive verstecken geheime Dokumente und
Gegenstände in speziell präparierten Koffern oder
Taschen. Wegen ihres doppelten Bodens sehen diese
für eine fremde Person völlig unauffällig aus.
Einzelne Papiere oder schmale Mappen kann man hinter
Bildern oder unter Schubladen verstecken. Baumhöhlen
eignen sich, um geheime Dokumente zu verbergen.
Mithilfe eines Lageplans findet der umsichtige Detektiv
den richtigen Baum wieder. Wenn der Baum nach
mehreren Jahren gewachsen ist, kann man die Baumhöhle mit einer Leiter erreichen.
Wenn ein Dokument für kurze Zeit verschwinden soll,
schickt ein pfiffiger Detektiv es an seine eigene Adresse.

Wo? Adverb. Best. des Ortes

3. Verbinde die Sätze E und F mithilfe passender Konjunktionen zu Satzreihen/Satzverbindungen und die
Sätze G und H zu Satzgefügen. Schreibe auf die Linien.
E Auch Verbrecher geben sich bei der Auswahl ihrer Geheimverstecke große Mühe. Sie finden nicht immer
ein perfektes Versteck.

F Hohlräume als Versteck lassen sich leicht durch Klopfen erkennen. Schief hängende Bilder sind ein
deutlicher Hinweis auf ein Versteck.

G In einem Badezimmer ist es häufig feucht. Es ist kein geeignetes Versteck für Papiere.

H Verbrecher haben es beim Vergraben ihrer Beute eilig. Sie vergessen manchmal, sich einen Lageplan zu
zeichnen.

4. Zeichne die Satzbaupläne unter die folgenden Sätze.
I

Wenn der Detektiv auf einem Glas einen Lippenabdruck findet, sollte er diesen unbedingt sichern.

J

Der Lippenabdruck kann, weil er wie ein Fingerabdruck einzigartig ist, vor Gericht als Beweis dienen.

