
Lösungen Deutsch Klasse 6/5  

Aufgabenteil B „ Übungen zur Vorbereitung des Aufsatzes“ 

 

AH S. 14/1  

Wer?  zwei Schülerinnen, ein 66-jähriger Rentner, ein junger Schäferhund 

Was? Fahrradunfall 

Wo? im Wald 

Wann? am Wochenende 

Wie?  verunglückte bei Fahrradunfall, mit lautem Bellen, mit einem Oberschenkelhalsbruch 

Warum? Rentner hatte Glück im Unglück, weil der Hund mit lautem Bellen auf ihn aufmerksam 
machte. 

 

S. 14/2 

mit Hund z. B. ohne Leine, springt umher…  

im Frühling z. B. warm, sonnig, Blumen 

bei Tag z. B. hell, Natur wirkt freundlich 

riechen z. B. Blumenduft, frisch 

sehen z. B. Käfer auf dem Waldboden, Eichhörnchen, junge Grün der Blätter 

hören Blätter rauschen, Vogelgezwitscher, Bienen summen 

 

S. 15/3  

Reihenfolge: 10, 4, 11, 5, 7, 13, 8, 2, 1, 9, 3, 12, 6 

S. 16/5  

Gefühl/Empfindung Körperreaktion passende Verben 

   

fröhlich, heiter, ausgelassen leichtfüßig wie ein junges Reh quasseln 

 über das ganze Gesicht 
strahlen 

lachen, kichern 

 vor Freude umherhüpfen pfeifen, trällern 

   

ängstlich z. B. feuchte Hände flüstern 

 z. B. Herzklopfen aufschreien 

 z. B. Gänsehaut rufen 

 z. B. Atem anhalten jammern 

   

erschöpft kaum noch Luft bekommen keuchen 

 Beine schwer wie Blei ächzen 

 müde wispern 

 Seitenstechen stöhnen 

   

erleichtert Druck auf der Brust löst sich lachen 

 durchschnaufen seufzen 

 sich leicht wie eine Feder 
fühlen 

 

 aufatmen  



AH S. 17/1 

äußere Handlung innere Handlung 

  

rundherum Bäume groß, bedrohlich, dunkel,  
Angst, sich zu verirren 

  

Geräusche im Wald unheimlich, Was ist das?, Wilde Tiere? 

  

leises Bellen Zuversicht, Hoffnung, neuer Mut, 
ist das Goddo? 

 

S. 17/2  

Erzählform: Ich-Form 

Mia erzählt aus ihrer Sicht, was aus ihrer Sicht geschieht und was sie denkt. Erkennbar ist das im Text 

an Signalwörtern wie: „ich“, „mir“, „meine“ und „wir.“ 

S. 17/3 

äußere Handlung innere Handlung 

  

-wir waren mit unserem Hund Goddo im Wald 
spazieren 

-außerdem genossen wir es, ohne unsere Eltern 
unterwegs zu sein  

-unterhielten uns über unsere Lehrer in der 
Schule und über die Jungs in unseren Klassen 

-wir waren glücklich 

-das Wetter war herrlich -wir hatten beide gute Laune  

-abwechselnd warfen wir für Goddo Stöcke, die 
er uns schwanzwedelnd zurückbrachte 

-überhaupt schienen viele Tiere unterwegs zu 
sein 

-der Wald schillerte in allen möglichen 
Grüntönen und in der Luft summten die Bienen 

-ich fühlte mich frei und ziemlich erwachsen, so 
allein im Wald 

-Mistkäfer krochen am Boden entlang und 
durch die hohen Baumwipfel sah man Vögel 

-Was sollte uns schon passieren, schließlich war 
Goddo bei uns? 

 

  



AH S. 20/1  

Verschiedene Lösungen sind denkbar, z. B.  

Eine unruhige Nacht in der Jugendherberge 

Es passierte ausgerechnet Max, dem Angeber, der angeblich alles konnte und Angst nicht kannte. Er 

hatte von allen Jungen die größte Klappe.  

Genau, als es Mitternacht schlug, wachte er auf. Er hatte schlecht geschlafen und sich von einer Seite 

auf die andere gewälzt. Was war das für ein seltsames Geräusch, das er gehört hatte? Wo kam es 

her? 

Ängstlich schaute er zur Tür. Alle um ihn herum schliefen. Er entschloss sich, zum Fenster zu gehen 

und nachzuschauen. Doch, was sah er da? Ihn packte das blanke Entsetzen, als er einen riesigen 

Schatten erblickte, der sich zwischen den Büschen bewegte. 

Max rief aufgeregt nach dem Klassenleiter, der seine Taschenlampe mitbrachte und in den Garten 

leuchtete. Es war entsetzlich dunkel und Max hielt den Atem an.  

Lachend erkannte er nun den dicken Hund vom Nachbarhaus, der sich mit wedelndem Schwanz 

zwischen den Büschen bewegte.  

Diese Nacht in der Jugendherberge wird Max wohl nicht so schnell vergessen. 

 

AH S. 20/2 

W-Frage Antwort 

  

Wer? ein ausgebüxter zotteliger Hund, neunjähriger Hund der Rasse Neufundländer, 
mehrere Schüler, aufgeregter Schulbusfahrer  

Was? Hund hat für Bärenalarm gesorgt, Schulbusfahrer hat die Polizei alarmiert, 
eineinhalb Stunden lange Suche 

Wo? Niederbayern, in der Nähe des Ortes Reisbach 

Wann? früh morgens 

Wie? aufgeregter Schulbusfahrer und mehrere Schüler haben einen vermeintlichen 
Bären gesehen 

Warum? Der Hund wurde für einen Bären gehalten. 

 

AH S. 21/3 

Andere Formulierungen für „und dann“ sind: 

danach, daraufhin, nun, im Anschluss, kurz darauf, anschließend, plötzlich, schließlich, endlich, 

unerwartet, später, zunächst, jetzt 

 

 

 

 

 



AH S. 21/4  

Verschiedene Varianten sind möglich, z. B.: 

Ich saß, wie jeden Morgen, im Schulbus und war zusammen mit meinen Klassenkameraden auf dem 

Weg zur Schule. Müde und gelangweilt blickte ich aus dem Fenster, als ich plötzlich am Waldrand 

einen merkwürdigen Schatten sah. Etwas Großes bewegte sich dort. Ein Tier! Nur ,was für eines? 

Schließlich rief ich Tom zu, der neben mir saß: „Hey Tom, da draußen ist ein merkwürdiges Tier, schau 

mal! Meinst du, das ist ein Raubtier?“ Dann sah Tom ebenfalls aus dem Fenster: „Stimmt, das Vieh ist 

riesig, ich glaube es ist ein Bär! Wo kommt der denn her?“  Als endlich der Bus näher kam, erkannten 

wir, dass das Tier ein dunkles, zottiges Fell besaß. Tatsächlich, Tom hatte Recht, das Tier sah wirklich 

aus wie ein Braunbär, nur bei der Größe war ich mir nicht sicher. Kurz darauf… 

 

AH S. 21/5: Überschrift, z. B. „Bärenalarm“ 

 

  



Zeichensetzung in der wörtlichen Rede 

LB. S. 198/1 

Theresa, in deiner Tabelle fehlen noch die Satzbilder für die Beispiele. Achte darauf, mit 

verschiedenen Farben zu arbeiten. 

vorangestellter 
Redebegleitsatz 

nachgestellter Redebegleitsatz eingeschobener 
Redebegleitsatz 

Lea meldet sich: „Was ist denn 
eigentlich ein Archäologe? Wie 
arbeitet er? 
______: „______? ______?“ 

„Habt ihr die großen 
Anschauungstafeln im letzten 
Raum gesehen?“, fragt Herr 
Lindemann. 
„________?“, ___________. 
 

„Ja“, meint Hannes, „und die 
sollen uns darüber Auskunft 
geben?“  
„__“, _________, „_____?“ 

Herr Lindemann erklärt 
außerdem: „Wenn bestimmte 
Fundstücke an den 
Ausgrabungsorten von den 
Archäologen freigelegt worden 
sind,werden sie von ihnen 
durch verschiedene 
wissenschaftliche Methoden 
weiter untersucht.“ 
_______: „____________.“ 
 

„Das will ich genau wissen“, 
sagt Hannes. 
„______“, _________. 

„Seht ihr“, erklärt der Lehrer, 
„hier diese Abbildungen und 
Fotos verdeutlichen uns die 
Arbeit des Archäologen.“ 
„___“, ____, „_____.“ 

 

S. 199/2 

Hannes sagte: „Das will ich genau wissen.“ 

Herr Lindemann fragt: „Habt ihr die großen Anschauungstafeln im letzten Raum gesehen?“ 

Herr Lindemann fordert die Schüler auf: „Kommt, wir gehen noch einmal in den Raum zurück!“ 

 

S.199/3 

z. B. „Kommt“, fordert Herr Lindemann die Schüler auf, „wir gehen noch einmal in den Raum zurück!“ 

„Wenn bestimmte Fundstücke an den Ausgrabungsorten von den Archäologen freigelegt worden 

sind“, erklärt Herr Lindemann außerdem, „werden sie von ihnen durch verschiedene 

wissenschaftliche Methoden weiter untersucht.“ 

„Das will ich“, sagt Hannes, „genau wissen.“ 

 

 

 

 

 



S. 199/4  

4 A) „Herr Steingruber, wie wird so eine Ausgrabung geplant und ausgeführt?“, fragt Clemens. 

Herr Steingruber antwortet: „Zuerst wird die Grabungsstelle genau vermessen. Dann werden die 

Grabungsflächen, auch Schnitt genannt, in eine Karte eingezeichnet. Nun wird die oberste Erdschicht, 

in der keine Funde zu erwarten sind, abgehoben.“ 

„Das muss doch sehr vorsichtig erfolgen“, wirft Hannes ein, „damit man nicht dch etwas beschädigt.“ 

„Da hast du recht“, sagt Herr Steingruber.  

Er erklärt weiter: „Anschließend muss die Erde mit Handgeräten abgetragen werden.“ 

„Was sind denn Handgeräte?“, will Lea wissen. 

„dazu zählen Schaufeln, Spachteln, kleine Bürsten, Besen und anderes“, antwortet der Archäologe.   

 

 

4 B) 

 „Alle Funde werden genau ausgemessen“, erläutert er weiter, „ihre Lage wird auf Millimeterpapier 

eingetragen und sie werden fotografiert.“ 

Clemens meint: „Das klingt ganz schön aufwendig.“ 

„Ist es auch“, sagt Herr Steingruber. 

„Aber es geht noch weiter. Die Gegenstände werden nun mit Computern und verschiedenen 

Spezialmethoden genau untersucht.“ 

„Ist so  etwas nicht sehr teuer? Wer bezahlt das denn?“, fragt Hannes. 

„Ja“, antwortet der Archäologe, „ da werden riesige Geldsummen benötigt. Sie kommen 

hauptsächlich aus Staatsmitteln und Spenden.“ 

 

4 C) 

Herr Steingruber erläutert weiter: „Damit künftige Generationen in tausenden von Jahren über uns 

Bescheid wissen, beugen wir vor. So haben einige Länder sogenannte ‚Zeitkapseln‘ angefertigt.“  

„Was sind denn das für Dinger?“, fragt Clemens neugierig. 

„Zeitkapseln“, führt Herr Steingruber aus, „sind sichere Behältnisse, die wichtige Informationen über 

unsere Zeit enthalten. Eine Kapsel wurde zum Beispiel im ewigen eis Alaskas versenkt, eine andere 

befindet sich an Bord eines Flugkörpers, der seit mehreren Jahren auf dem Weg durch das All ist.“ 

Der Archäologe fügt hinzu: „Sollte die Raumsonde je einen Himmelskörper erreichen, der von 

intelligenten Lebewesen bewohnt wird, so gibt er ihnen Aufschluss über uns und die Erde.“ 

 


