
Klasse 5b – Deutschaufgaben

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5b,

wie geht es euch?

Ihr habt in den letzten Wochen fleißig Aufgaben zu den Satzgliedern und Satzarten
bearbeitet  und  wir  sind  am Ende der  Unterrichtsreihe  „Satzglieder“  angelangt.  Ich
werde  Ende  der  Woche  Lösungsvorschläge  für  die  Aufgaben  vom  16.03  und  22.04
hochladen. 

Nun zur Neuigkeit: Wir werden in den nächsten Wochen einen Roman (eine längere 
Erzählung) lesen: 

Max von der Grün: „Vorstadtkrokodile“

Dabei  wird  jedes  Kind  seine  Arbeit  mit  den
„Vorstadtkrokodilen“ in einem Portfolio festhalten.

Was ist ein Portfolio?

Ein Portfolio ist eine Art Buch, welches aus deinen Arbeitsergebnissen zu einem Roman –
in unserem Fall zu den „Vorstadtkrokodilen“ – besteht. Mit dem Portfolio dokumentierst
du deine Arbeit, d.h. du heftest alle Arbeitsblätter und Aufgaben in deine Portfolio-
Mappe ein. Das Portfolio besteht aus Pflicht- und Wahlaufgaben und stellt somit dein
individuelles Lernprodukt dar. Ein gutes Portfolio kann in die Abschlussnote im Bereich
der ‚Sonstigen Mitarbeit‘ miteinfließen.

Genauere Informationen zur Gestaltung und zum Aufbau des Portfolios erhaltet ihr in
den  kommenden  Tagen  an  dieser  Stelle,  das  heißt  in  der  Rubrik  „Aufgaben  und
Materialien“ der Schulwebsite.

Für diese Woche (11.05-15.05) findet ihr weiter unten erste Aufgaben zum Roman, für
die das Buch noch nicht vorliegen muss.

Es wäre wichtig, dass das Buch zum 18.05 vorliegt. Genauere Informationen könnt ihr –
ebenso wie eure Eltern  - dem Elternbrief zum Jugendroman entnehmen.

Hinweis:  Ihr werdet sicherlich reinlesen,  sobald  ihr das Buch in den Händen haltet.
Lesen ist natürlich erlaubt und erwünscht     Für diese Woche möchte ich euch
aber bitten, bis maximal Seite 21 zu lesen.



Ich freue mich, euch bald wiederzusehen. Bei Fragen könnt ihr mich gerne per E-Mail
kontaktieren (konstantina.soldatou@rhgym-hagen.de).

Freundliche Grüße, K. Soldatou

------------------------------------------------------------------------------------------------

Max von der Grün: „Vorstadtkrokodile“

Aufgaben für die Woche vom 11.05 bis zum 15.05:

Lies dir bitte zunächst alle Informationen durch, bevor du mit den Aufgaben anfängst.
Wenn  du  Schwierigkeiten  beim  Bearbeiten  der  Aufgaben  hast  oder  z.B.  diese
Informationen  nicht  abrufen  kannst,  zögere  nicht,  mich  per  E-Mail  zu  kontaktieren
(konstantina.soldatou@rhgym-hagen.de).

1. Nimm ein liniertes Blatt mit Rand im Hochformat und beschrifte es wie folgt:
- Oben  rechts  schreibst  du  das  Erstellungsdatum auf.  Das

Erstellungsdatum  ist  der  Tag,  an  dem  du  die  jeweilige(n)  Aufgabe(n)
bearbeitest. 

- Als  Überschrift wählst  du  „Die  Vorstadtkrokodile“  –  Erste Ideen  zum
Roman.

2. Nun näherst du dich dem Roman, indem du deine Ideen (1) zum  Buchcover
(Deckblatt  des  Buches)  und  (2)  zum  Begriff  ‚Mutprobe‘  sammelst.  Deine
Ideen hälst du in Stichpunkten in zwei Mindmaps fest. Du siehst weiter unten
zwei Mindmaps, die dir helfen sollen, deine Ideen zu strukturieren.

Ein  Mindmap  oder  auch  eine  Mindmap ist  eine  Art  Wörternetz.  ‚Mind‘
bedeutet  ‚Gedanken‘  im  Englischen  und  ‚map‘  bedeutet  ‚Landkarte‘.  Wir
erstellen also eine Art ‚Gedankenlandkarte‘, d.h. wir sammeln Ideen zu einem
bestimmten Thema (Vorstadtkrokodile: Buchcover), das in der Mitte steht.
Unsere Ideen schreiben wir an „Ästen“ auf,  die wir um das Thema herum
anordnen (z.B. eine Gruppe von Kindern).



1. Mindmap Buchcover:

a.) Schreibe in der Mitte das Thema Vorstadtkrokodile: Buchcover auf. 
b.) Schaue  dir  nun  das  Buchcover an  (siehe  Abbildung  am  Ende  dieses  Word-

Dokuments). Was fällt dir zur Gestaltung des Deckblatts ein? Wer oder was ist
auf  dem Buchcover  zu  sehen?  Welche  Farben  werden  verwendet  und  welche
Gefühle verbindest du mit diesen Farben? Wovon könnte die Geschichte handeln?
Schreibe  deine  Ideen  neben  „Ästen“  auf,  die  vom  Thema  Vorstadtkrokodile:
Buchcover ausgehen (z.B.  eine Gruppe von Kindern).  Formuliere deine Ideen in
Stichpunkten.

2. Mindmap ‚Mutprobe‘:

c.) Der Roman „Vorstadtkrokodile“ beginnt so: 

„Du  traust  dich  ja  doch  nicht!  Du  Angsthase!“,  rief  Olaf,  ihr  Anführer.  Und  die
Krokodiler  riefen  im  Chor:  „Traust  dich  nicht!  Traust  dich  nicht!“  […]  Die  acht
Krokodiler standen in einem Halbkreis am Ende der Leiter […] und sahen gespannt zu,
wie Hannes […] langsam die Sprossen hochkletterte, um seine Mutprobe abzulegen. 

Worterklärung
Eine Sprosse = Eine Leitersprosse: Die Querstange einer Leiter 

Ein Thema des Romans ist ‚Mutproben‘. Kennst du den Begriff ‚Mutprobe‘? Was
fällt dir dazu ein? Warum werden Mutproben gemacht? Hast du Erfahrungen mit
Mutproben? Schreibe deine Ideen neben „Ästen“ auf, die vom Thema Mutprobe
ausgehen (z.B. Eine Prüfung). Formuliere deine Ideen in Stichpunkten.

eine Gruppe 
von Kindern 

Eine Mauer

Vorstadtkrokodile:
Buchcover

Eine Prüfung
Mutprobe? 
(Deckblatt)



Wenn du mit den Aufgaben fertig bist, heftest du das Blatt in deine Portfolio-Mappe
ein. 

Viel Spaß!  

Buchcover:


