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Distanzlernen Deutsch vom 18.01. – 22.01.2021 
 
Montag: 
 

- Einstieg in ein neues Thema: Das tut mir gut 
 

1. Arbeit mit dem Spr. S.53 
- Bild betrachtenàSituationen dargestellt, in denen Erwachsene und 

Kinder glücklich sind 
- kurzes Gespräch über die dargestellten Situationen führen 
- Frageimpulse auf der Seite unten einbeziehen 

 
- im Anschluss Akrostichon oben still lesen 

 
- Begriff Akrostichon benennen und klären: 
- ein antikes Schreibspiel bzw. Gedicht 
- Buchstaben eines Wortes (hier Glück) stehen senkrecht 

untereinander 
- jeder der Buchstaben bildet den Anfang eines neuen Wortes oder 

Satzes 
 

- im kurzen Gespräch klären, ob die genannten Dinge zum 
Glücklichsein gehören 
 

- Aufgabe 1: 
- Schreibe einen kurzen Text darüber, was dich glücklich macht! 

Schreibe ihn in dein Heft! 
 

- Aufgabe 2: 
- Beschreibe eine Situation, in der du sehr glücklich warst! Schreibe 

sie in dein Heft! 
 

- Aufgabe 3: 
- Male ein Bild zu der beschriebenen Situation aus Aufgabe 2 in dein 

Heft! 
 
Dienstag: 
 

1. Arbeit mit dem Spr.S.54/1 – Merksatz 
- Schwerpunkt der Seite: Prädikat (Satzaussage) 
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- Nr.1: 
- unvollständige Vorgangsbeschreibung lesen 
- Feststellung: mit den vorgegebenen Satzgliedern können keine 

sinnvollen Sätze gebildet werden 
 

- Nr.2: 
- Sammelwörter (blauer Kasten) lesenàstehen alle in der 

Grundform 
- Sammelwörter in der korrekten gebeugten Form in die 

Vorgangsbeschreibung (Nr.1) mündlich einsetzen lassen 
- im Anschluss die komplette Vorgangsbeschreibung in das Heft 

schreiben 
- Überschrift: Prädikat (Satzaussage) 
- Prädikat mit Bleistift einkreisen 

 
- Hinweise: 
- Folgende Schwierigkeiten könnten hier auftreten: 

- Finden des korrekten Verbes 
- Einsetzen der korrekten gebeugten Verbform 

 
- Nr.3: 
- selbstständig ins Heft 
- 4 Sätze bilden lassen 

 
- Merksatz: 
- lesen und besprechen 
- in das Merkheft (A5-Heft) abschreiben 

 
Mittwoch: 
 

1. kurze Wiederholung (mündlich) Prädikat: 
- gebeugtes Verb 
- nennt man auch Satzaussage 

 
2. Arbeit mit dem Spr.S.55/1- Merksatz 
- Überschrift lesen 

 
- Frageimpuls: 
- Was versteht man unter dem Begriff Bewegung? 
- kurz mündlich besprechen 

 
- Nr.1: 
- Sätze lesen 
- Sätze erneut lesen und das Prädikat erfragen 
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- Beispiel: Was tun Nico und Martha? laufen 
 

- Weitere Aufgabenstellung: 
- Ersetze in den Sätzen die Namen durch passende 

Personalpronomen (ich, du, er, sie…)! 
- Beispiel: Sie laufen im Stadion. 

 
- diese Aufgabe dient als Vorbereitung hinsichtlich der Aufgabe 2 

 
- Nr.2: 
- Beispiel besprechen 
- Überschrift im Heft: Übung Prädikat 
- Rest selbstständig 

 
- Nr.3: 
- ein Beispiel gemeinsam 
- Feststellung: Prädikat am SatzanfangàFragesatz entsteht 
- Beispiel: Joggt Ron mit seinem Vater? 
- Hinweis: 
- Prädikat mit Bleistift einkreisen lassen 

 
- Nr.4: 
- selbstständig 
- mindestens 4 Sätze 

 
- Merksatz: 
- lesen und besprechen 
- ins Merkheft (A5-Heft) übernehmen 

 
Donnerstag: 
 

1. Wiederholung Prädikat (mündlich): 
- gebeugtes Verb 
- Satzaussage genannt 
- antwortet auf die Fragen Was tut…? oder Was geschieht…? 

 
2. Arbeit mit dem AH.S.34/1-Stern 
- Nr.1: 
- selbstständig 
- Grundform muss verwendet werden 

 
- Nr.2: 
- nimmt Bezug auf Nr.1 
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- Verb in der Grundform muss so gebeugt werden, dass ein 
sinnvoller Satz entsteht 

- selbstständige Arbeit 
 

- Nr.3: 
- einen Beispielsatz gemeinsam bilden 
- anschließend 3 Sätze selbstständig bilden lassen 
- Prädikate grün unterstreichen 

 
- Nr.Stern: 
- ins Heft 
- zu jedem Verb zwei Sätze bilden 

 
3. Arbeit mit dem Lückentext 

 
- Aufgaben: 
- Lies den Text! 
- Setze die richtige Verbform ein! 
- Schreibe den Text in dein Heft ab! 
- Kreise alle Prädikate (Satzaussagen) mit Bleistift ein! 
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Freitag: 
 

1. Arbeit mit dem Laufdiktat „Mein Geburtstag“ 
- Durchführung: 
- Textvorlage befindet sich in einem anderen Raum als das 

Schreibheft 
- Kind prägt sich Textteil ein 
- Kind geht zum Schreibheft zurück und schreibt den Textteil auf 

 
- Aufgaben Laufdiktat: 
- Lies den Text! 
- Schreibe ihn als Laufdiktat in dein Heft! 
- Kontrolliere dein Laufdiktat mit der Textvorlage selbst! 
- Kreise in jedem Satz das Prädikat (Satzaussage) mit Bleistift ein! 

 
 
Mein Geburtstag 
Morgens wecken mich Mutti und Vati mit einem dicken Kuss. 
Sie gratulieren mir. Von meinen Eltern bekomme ich viele 
Geschenke. Es sind tolle Sachen. Nach dem Frühstück geht es in 
die Schule. Auch hier wünschen mir alle viel Glück. 

 
 

2. Arbeit mit dem LB.S.88 
- Schwerpunkt: zentrale Aussagen eines Textes erfassen und 

wiedergeben 
 

- Tipps lesen und besprechen 
 

- Ziele: 
- Kind lernt, dass es sich auf die Hauptaussagen in einem Text 

konzentriert 
- Kind lernt, die zentralen Aussagen mit eigenen Worten 

wiederzugeben 
 

3. Arbeit mit dem LB.S.89 
- Textauszug still lesen 
- Inhalt kurz wiedergeben 

 
- Aufgabe Regenbogenkreis: 
- lesen und besprechen 
- nimmt Bezug auf diesen Textauszug 
- auf ein weißes Blatt 
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- selbstständig 
 

- Aufgabe roter Kreis: 
- lesen und besprechen 
- eine der vorgegebenen Überschriften auswählen 
- diese in das Schreibheft übernehmen 
- Begründung darunter formulieren lassenàin Sätzen 

 
 
Ich wünsche Ihnen und Ihren Kindern schöne und erholsame 
Winterferien. Bleiben Sie gesund! 
 


