
Mein Plan für diese Woche: 27.04.30-04

Lernbe-
reich

Diese Aufgaben soll ich in dieser Woche bearbeiten.
Habe ich meinen Wochenplan

geschafft?

Deutsch 2 Arbeitsblätter zur Unterrichtsreihe „ Gedichte“ 
im Download

  , denn

                           
                           
                           
                           
                           

Mathe Siehe Aufgaben der Klasse 6a/b   , denn

                           
                           
                           
                           

Englisch List of irregular verbs auf S. 238-239 weiter 
vertiefen „10 Minuten jeden zweiten Tag! 😉“ 

  , denn

                           
                           
                           
                           

Buch S. 92 “Language detectives“ gründlich 
lesen, danach die Grammatikregeln zum 
„present progressive“ auf S. 173 G14 vertiefen 
und die Signalwörter aufschreiben. Anschließend 
schreibe die Übungen „Test yourself“ in dein Heft/
Mappe
Übung S 92 Übung 6 +7a

Die Aufgaben teilt ihr euch selbst ein.

Die Vokabeln von letzter Woche lernst du 
täglich nach einer kleinen Pause für 10-15 
Minuten, so wie wir das immer besprochen 
haben 😉 ich zähle auf euch, denn ihr seid prima!

Weitere 
Lernbe-
reiche 

  , denn

                           
                           
                           

Aufgaben, die in der Lernzeit oder zu Hause noch zu erledigen sind:

Wenn ihr eine Frage habt, kontaktiert uns bitte unter unserer E-Mail Adresse. Einige haben das auch schon gemacht 
und das ist cool!                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                    



Zum  Abschluss  der  Unterrichtsreihe  hatte  ich  das  Gedicht  „Der  Apfelbaum  ist
aufgeblüht“  von  James  Krüss  als  Klassenarbeit  ausgewählt.  Aufgrund  der
Schulschließung müssen wir nun eine andere Form  finden. 

 Bearbeitet alle Aufgaben sorgfältig und genau.
 Heftet alles ordentlich ab. 
 Bitte verseht den  zu schreibenden Text (siehe Aufgabe 4) mit eurem Namen und

gebt ihn bis Montag, 04.05.2020, ab. Ihr könnt ihn mir per Mail zuschicken oder
in einen an mich adressierten  Briefumschlag stecken  und in den Briefkasten der
Schule werfen. 

______________________________________________________________________

Name: ________________________________

Klasse:________________________________

Datum:________________________________

James Krüss

Der Apfelbaum ist aufgeblüht

Der Apfelbaum ist  aufgeblüht.  Nun summen

alle Bienen. Die Meise singt ein  Meisenlied.

Der Frühling ist erschienen. Die Sonne wärmt

den  Apfelbaum.  Der  Mond  scheint  auf  ihn

nieder. Die kleine Meise singt im Traum die

Apfelblütenlieder. Die Bienen schwärmen Tag

für Tag und naschen von den Blüten. Mag sie

der  Mai  von  Hagelschlag  und  hartem Frost

behüten.  Der  Apfelbaum ist  aufgeblüht.  Der

Winter  ist  vorbei.  Mit  Blütenduft  und

Meisenlied erscheint der junge Mai.

1. Der Text „Der Apfelbaum ist aufgeblüht“  von James Krüss ist eigentlich ein 
Gedicht. Lies den Text mehrfach und unterstreiche die Reimwörter mit 
verschiedenen Farben.



2. Schreibe nun das Gedicht auf. Nutze das Linienblatt. Schreibe jeden Vers in eine 
Zeile. 
Hinweis: Das Gedicht besteht aus vier Strophen und jede Strophe besteht aus 
vier Versen.
Kennzeichne in deinem Gedicht das Reimschema mit kleinen Buchstaben 
(a, b, c, …).

Zur Kontrolle findest du das Gedicht im Internet.

3. In dem Gedicht kann man den Frühling mit allen Sinnen erfahren. Nenne die 
Sinneseindrücke und notiere dazu die Beispiele aus dem Text. Gib die jeweilige 
Verszeile an.

Sinneseindrücke Textstellen

4. Beschreibe das Gedicht in einem zusammenhängenden Text.

 Auf dem AB „Ein Gedicht untersuchen“ findest du die Aufgaben,
die du bearbeiten sollst.

 Die Formulierungshilfen sind Beispiele, die du verwenden kannst, aber 
nicht musst.

 Beachte die Schreibtipps.

 Denke daran, deinen Text zurückzuschicken.



Ein Gedicht untersuchen 

 Schreibe einen Einleitungssatz und nenne Textart, Titel, Autor und Thema.

In dem __________  „______________“  von  ____________  geht es um  _____________.

 Untersuche den Aufbau des Gedichts (Strophen, Verse, Reimform).

Das Gedicht besteht aus________________ Strophen  mit jeweils _____________ Versen. 

Der Autor  verwendet einen____________________, bei dem _____________________.

 Beschreibe die Stimmung des Gedichts. 

 Nenne zunächst die Gesamtstimmung des Gedichts.

In dem Gedicht herrscht  eine______________  und ______________ Stimmung. 

Es  vermittelt __________ und _____________, weil______________________ .

 Untersuche anschließend die Sinneseindrücke im Gedicht.
Gib dabei Textstellen an und erkläre, welche Stimmung erzeugt 
wird. Wie ist die Wirkung und welche Gefühle werden ausgelöst.

Man kann den _______________ mit _________ Sinnen erfahren. Es ist zu hören, 

wie________________ (Vers___). Dies  wirkt____________________ , so dass 

man ____________________________________ . 

                               usw.

 Wie gefällt dir das Gedicht? Begründe deine Meinung.

Mir gefällt das Gedicht, weil_______________________ . Außerdem__________________ .

Weiterhin _____________________________ .

                     Mindestens drei Begründungen angeben!!

Schreibtipps:
 Gliedere deinen Text durch Absätze.
 Schreibe im Präsens. 
 Achte auf abwechslungsreiche Satzanfänge.
 Vermeide Wortwiederholungen.
 Verwende treffende Verben, Nomen und Adjektive.
 Achte auf Rechtschreibung, Zeichensetzung und 

Grammatik.
 Achte auf die äußere Form.



    James Krüss 

   Der Apfelbaum ist aufgeblüht                                                                                                   Reimschema 

    ____________________________________________________________________________________  _______ 

    ____________________________________________________________________________________  _______ 

    ____________________________________________________________________________________  _______ 

    ____________________________________________________________________________________            _______ 

        

5   ___________________________________________________________________________________  _______ 

    ___________________________________________________________________________________  _______ 

    ___________________________________________________________________________________  _______ 

    ___________________________________________________________________________________         _______ 

          

      __________________________________________________________________________________  _______ 

10  __________________________________________________________________________________  _______ 

     __________________________________________________________________________________   _______ 

     __________________________________________________________________________________          _______ 

 

     __________________________________________________________________________________   _______ 

     __________________________________________________________________________________   _______ 

15 __________________________________________________________________________________   _______ 

     __________________________________________________________________________________          _______ 


