Arbeitsplan Deutsch ( 6 ) - Ro - 5a
Aufgaben vom 25.05. -29.05.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der 5a,
in dieser Woche erhaltet ihr Aufgaben zu einem neuen Thema, wobei ganz neu das Thema
für euch nicht ist. Ihr habt es bereits in der Grundschule gelernt, es geht um Satzglieder.
Satzglieder sind Wörter, die in einem Satz immer zusammenbleiben, wenn der Satz
umgestellt wird.
Beispiel:
Das Kind läuft

über die Straße. = Dieser Satz besteht aus 3 Satzgliedern

Man kann auch schreiben:

Über die Straße läuft das Kind.
Oder als Frage:

Läuft das Kind über die Straße?
Jedes Satzglied hat einen anderen Namen: So gibt es zum Beispiel Subjekte und
Prädikate.
In unserem Satz ist „läuft“ ein Prädikat und „das Kind“ ist ein Subjekt.
Aber das sollt ihr jetzt ja erst lernen!

Auf der nächsten Seite findet ihr die Aufgaben für diese Woche.
Lest euch bitte zunächst alle Aufgaben durch, bevor ihr startet.

Aufgaben:
Wir arbeiten weiter mit „Anton“ .
Meldet euch – wie zuvor- mit eurem Zugangscode an:

https://anton.app/de
Achtung:
In den Aufgaben taucht das Wort „finites Verb“ auf. Lasst euch davon nicht
irritieren/stören. Ihr wählt dann einfach die Verbform. In unseren Sätzen (Seite 1) ist das
finite Verb „läuft“
Thema

Aufgabe

Satzglieder:
Umstellprobe

Wähle als Fach Deutsch 5. Klasse
Gehe auf: Grammatik - Satzglieder
Klicke auf: Satzglieder erkennen und umstellen
Führe in der vorgegebenen Reihenfolge alle 5 Übungen durch.

Satzglieder:
Gehe auf: Grammatik - Satzglieder
Subjekt/Prädikat Klicke auf: Der Satzkern – Subjekt und Prädikat
Führe in der vorgegebenen Reihenfolge alle 7 Übungen durch.
Erklärvideos:
Prädikat
Subjekt

Sieh dir das Video zum Prädikat an. Klicke auf diesen Link* :

http://sofatutor.com/t/2Ys7
Sieh dir das Video zum Subjekt an. Klicke auf diesen Link* :

http://sofatutor.com/t/2YrZ
Achtung: In diesen Videos tauchen manche Begriffe auf, die du vielleicht noch
nicht verstehen kannst. Das ist nicht schlimm. Wichtig ist, dass du verstehst,
was ein Prädikat, was ein Subjekt ist und wie man es erkennen kann.
Sir dir die Videos am besten einmal vor den Aufgaben (SatzkernSubjekt und Prädikat) an und dann noch einmal an einem anderen
Tag nach der Übung.
Schreibe 5 eigene Sätze auf und unterstreiche jeweils das Prädikat rot und das
Subjekt blau. **/***

* Die Videos sind bis zum 05.06.2020 freigeschaltet. Danach ist es nicht mehr möglich,
sie zu sehen.

