Klasse 5, Teil 2
(vom 04. Januar 2021)
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a,
ich hoffe, dass ihr und eure Familien alle gesund und munter in das neue Jahr gestartet seid!
Ihr hattet jetzt erstmal einige Tage Zeit, euch von den letzten Schulwochen auszuruhen. Dazu gab es
vermutlich noch einen fleißigen Weihnachtsmann und vor allem schöne Stunden mit der Familie.
Ich habe mich schon sehr gefreut, euch alle wiederzusehen. Anscheinend müssen wir aber noch etwas Geduld
aufbringen und zu Hause lernen. Natürlich möchte ich trotzdem gerne erfahren, wie es euch bisher ergangen
ist. Wie ihr mir das mitteilen könnt, erfahrt ihr gleich.
Bis wir uns hoffentlich bald wieder in der Schule treffen, findet ihr hier die Aufgaben.
Bleibt weiter fleißig und schickt mir eure Aufgaben nach Möglichkeit bis zum 10.01.2021 (als Foto) gleich an
folgende Adresse:
Markus.Schreiber@schule.thueringen.de
Viele Grüße und bis bald,
Euer
Herr Schreiber
Beschreiben

1. Diese Woche geht es ums Beschreiben.
Zunächst musst Du den Merkkasten auf Seit 14 im Arbeitsheft aufmerksam lesen!
Bearbeite anschließend die Aufgaben auf den Seiten 14 und 15 im Arbeitsheft.
Beachte die Tipps, die links neben den Aufgaben stehen!

Brief

2. Hinter Dir liegen die Weihnachtsferien. Sicher hast Du in dieser Zeit einiges Schönes
erlebt und bestimmt auch ein Geschenk bekommen.
Beschreibe in einem handschriftlichen Brief (mindestens ½ Seite) einen Ferientag und ein
ausgewähltes Geschenk ganz ausführlich. Dabei musst Du keine persönlichen Geheimnisse
verraten. Schreibe einfach, was Du auch in der Klasse erzählen würdest.
Benutze viele Adjektive und schreibe so, dass man sich gut vorstellen kann, was Du ausdrücken
möchtest. („Mit einer knallroten Schnalle und einem schönen, braunen Lederband“ ist besser
als „Mit Schnalle und Lederband.“)
Schaue dazu vorher das Video: https://www.youtube.com/watch?v=dSzSL74klaw
Zum Lösen der Aufgabe musst Du beachten:
Briefkopf (Ort und Datum, oben rechts)
Anrede (Hallo Mutti, Liebe Sandra / Hi Paul…. )
Brieftext (eigentliche Nachricht/ Inhalt)
Briefschluss mit Grußformel (Liebe Grüße/ Bis bald/ Dein /Deine ) und Unterschrift (Paul/ Lea/
Enkel Leo)
Tipps:

Sprich den Empfänger persönlich an
Schreibe über Neuigkeiten bei dir

vielen Dank für deinen Brief/ wie war der Urlaub?
Gestern war ich … Heute habe ich … Bis jetzt gefällt
mir… am besten.
Fordere deinen Empfänger zu einer Antwort auf. Wie waren deine Ferien? Hast du mal wieder
von Peter gehört?

(Quelle: https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-5-6/schreiben/formelle-texte-schreiben/einenpersoenlichen-brief-schreiben/)

