
Deutsch Klasse 5b
18.-22.01.2021

Liebe Schüler, 
ich hoffe, es sind alle Projekte in der Schule abgegeben worden. Gab es 
Verzögerungen aus Krankheitsgründen, bitte eine entsprechende Info eurer Eltern 
hinzufügen. Ich würde gern die Plakate in eurem Klassenraum aufhängen, damit sich
auch eure Mitschülern ansehen können, was ihr herausgefunden habt. Wer das nicht
möchte, gibt mir dann Bescheid. Über die Note informiere ich euch, wenn die Tests
von dieser Woche zurückgegeben werden (siehe am Ende des Blattes).

1. und 2. Stunde

• Selbstkontrolle aller Aufgaben der letzten Woche. Bitte erledigt das nicht auf die Schnelle, 
kontrolliert gründlich und überlegt, warum es falsch gewesen sein könnte. 
Bei euren eigenen Familiennamen erhebe ich keinen Anspruch, dass meine Lösung perfekt 
ist, die Deutungen, gerade bei Abwandlungen, können sehr vielfältig sein.

• Wiederhole mit Lehrbuch und Merkhefter, was du über die Geschichte der Namen gelernt 
hast. 

• Schreibe nun den Test auf dem Arbeitsblatt. Es wird keine Zensur geben, beschummle dich 
also nicht selbst. Abgabe des Tests in der Schule bis Freitag, 22.01.

3. Stunde: Ortsnamen

• Lb. S. 105: Lies erst den Merksatz und denke danach über die Nr. 1 nach.
• Lb. S. 105 Nr. 2a mündl. b schriftl.
• Lb. S. 106 Nr. 3 freiwillig (z.B. Rolandstadt Perleberg)
• Schreibe den Text zu den Ortsnamen vom Arbeitsblatt in den Merkhefter, gleich unter die 

Familiennamen.

4. Stunde: Flurnamen

• Wiederhole die Ortsnamen.
• Löse die Aufgabe zu den Ortsnamen auf dem Arbeitsblatt! (Tabelle).
• Lies den Merksatz im Lb. S. 106 zu den Flurnamen. 
• Löse die Nr. 5 schriftl. (deute sie = versucht, die Bedeutung zu erklären, warum diese 

Bezeichnungen?)
• Findest du für unsere Gegend auch solche Flurnamen? Frag mal deine Eltern, Großeltern…

(Neue Mühle, Tonkital, Schwarzer Weg…) → keine schriftl. Lösung nötig
• Schreibe den Text zu den Flurnamen vom Arbeitsblatt in den Merkhefter, gleich unter die 

Ortsnamen.

Damit ist das Thema Geschichte unserer Namen beendet.



5. Stunde: Märchen

Du hast bereits am Freitag alles zu den Märchen wiederholt. Du darfst auch heute noch einmal in 
den Hefter gucken. 
Nun schließe alles und löse das Testblatt zu den Märchen. Beschummle dich nicht selbst, es wird 
keine Zensur geben!

6. Stunde
 
Bringe beide Tests zur Schule. Kontrolliere, ob auf beiden dein Name und die Klasse drauf steht.
Es wird keine Zensuren geben. Aber ich möchte sehen, wie ihr das gelöst habt.

Die durchgesehenen Tests und die Note für euer Namensplakat könnt ihr bei mir in der Schule
abholen: 
am Montag, dem 25.01. zwischen 17.00 und 18.00 Uhr oder 
am Dienstag, dem 26.01. von 8.30-10.00 Uhr oder 17.00-18.00 Uhr


