
Lösungen zu den Aufgaben in Deutsch und Sachunterricht
Woche 4: vom 6.4. bis 9.4.2020

Liebe Eltern,
bitte beachten Sie:
Alle bearbeiteten Aufgaben, zu denen individuelle Lösungen möglich 
sind, können Sie mir gern, wenn Sie das möchten, per E-Mail 
oder Foto zusenden. Bitte kontaktieren Sie mich in diesem Fall 
einfach. 

Deutsch

LB, S. 78/1 

Milena ist von Beruf Fotografin. 
Leon ist von Beruf Dolmetscher. 

LB, S. 78/2  individuelle Lösungen 

z.B. Es war klar, dass ich gern mit all meinen Freunden feiern 
wollte. 
Mir war klar, dass dieser Geburtstag anders verlaufen würde.
Meinen Eltern war klar, wie sehr ich mich über das 

   Geschenk freuen würde.
Während des Fußballspiels beging Tobi ein klares Foul an 
Simon. 

Ich wollte die ganze Zeit mit meinen Freunden spielen. 
Wir spielten den ganzen Nachmittag.
Ich spielte sofort mit meinem neuen Geschenk.
Klara spielte mit meinem Computerspiel.

Ich wollte zwar am liebsten ein neues Spiel haben, aber das 



Buch ist auch sehr spannend.
Ich hatte mir zwar einen großen Kuchen für alle gewünscht, 
aber der Obstsalat, den wir gemeinsam zubereiteten, war sehr
lecker. 
Zwar konnten nicht alle kommen, aber ich freute mich über 
alle, die da waren.

LB, S. 78/3 Individuelle Lösungen sind möglich.
Wichtig ist, dass sich in den Wortpaaren immer jeweils
ein Wort mit langem Selbstlaut (_) und ein Wort mit 
kurzem Selbstlaut (...) gegenüberstehen. Außerdem muss 
in jedem Wortpaar immer zwei Mal der selbe Selbstlaut
verwendet werden (z. B.: zweimal a, zweimal i) 
Vergleiche dazu:  

die Träne  das K– ätzchen
die Ferien  das F– est
und  der Ber– uf
das Obst  d– och 

LB, S. 78/4 In den Ferien geht es an den Strand.

LB, S. 78/5

sich erholen  die Erholung–
schnüren  die Schnur–
malen  der Maler, das Gemälde, die Malerei–
rasen  der Raser, die Raserei–
rufen  der Ruf–
schonen  die Schonung, der Schonwaschgang–
spülen  die Spüle, der Geschirrspüler, das Spülmittel, das Spültuch–
stören  die Störung, der Störenfried, die Zerstörung–
strömen  der Strom, die Strömung–
suchen  die Suche, der Suchbegriff, die Suchmaschine–



LF, S. 116+117/1) Mögliche Lösungen sind:

Merkmale derTextarten

Ballade Szene

- ist ein erzählendes Gedicht - ist ein kurzer, abgeschlossener
  Teil eines Theaterstücks oder
  eines Films

- hat mehrere Strophen - es gibt unterschiedliche 
  Sprecher

- oft mittelalterliches oder 
  märchenhaftes Thema

- in einem szenischen Spiel 
  können einzelne Szenen 
  einer Geschichte dargestellt 
  werden

- endet oft mit überraschender
  Wendung

2)

Der Text Vom Ritter, der nicht aus seiner Rüstung herauswollte  ist„ “
eine Szene, denn: 

 der Text ist ein abgeschlossener Text eines Theaterstücks 
(Das erkennt man daran, dass es Regieanweisungen gibt, 
die den Darstellern sagen, wie sie etwas spielen sollen, z. 
B. Zeile 10: Braut (entsetzt), Zeile 14: Braut (weinend) 
oder auch Zeile 18: Ritter (trotzig).) Außerdem ist am Ende
des Textes das Problem des Ritters gelöst. Es gibt ein 
Happy End. 

 es gibt unterschiedliche Sprecher (Erzähler, Braut, Ritter)



Der Text Ballade vom schweren Leben des Ritters Kauz vom „
Rabensee  ist, wie der Name schon sagt, eine Ballade, denn:“

 der Text ist ein Gedicht
 er hat mehrere Strophen (insgesamt 8)
 viele Wörter, die jeweils am Zeilenende stehen, reimen 
sich (z. B: Strophe 3: Brücke  Stücke, pardauz  Kauz)– –

 der Text handelt vom Leben eines Ritters. Diese gab es fast
ausschließlich im Mittelalter. Der Text hat somit ein 
mittelalterliches Thema.

Lösungen zu den Aufgaben aus dem Arbeitsheft, siehe Kopie





Sachunterricht

LB, S. 80

Die grau erscheinenden Stichpunkte bieten Hintergrundinformationen 
für die Kinder. Sie dienen dem besseren Verständnis. Diese müssen
die Kinder nicht aufgeschrieben haben. 

Das Erzgebirge früher

 vor vielen Jahrhunderten wurde hier metallhaltiges Gestein 
(Erz) gefunden

 mehrere Jahrhunderte lang wurden vor allem Silber- und 
Zinnerze abgebaut

 die meisten Menschen in dieser Gegend arbeiteten im Bergbau
 das war eine körperlich schwere Arbeit (Schächte und Gänge
mussten mit einem Hammer und einem Meißel, bzw. mit 
Schlägel und Eisen in den Berg gehauen werden. Die 
vollgeladenen Hunte mussten per Hand aus dem Bergwerk 
geschoben werden.)

 vor allem Silber wurde nach Dresden gebracht (Die 
Silberstraße ist 230 km lang und führt vom Westerzgebirge 
nach Dresden.)

Das Erzgebirge heute

 ist besonders für seine Erzgebirgische Volkskunst bekannt 
(Nussknacker, Räuchermänner, Pyramiden, Schwibbögen)

 dabei wird z. B. Holz auf verschiedene Weisen bearbeitet 
(schnitzen, drechseln, laubsägen, bemalen)

 in der Adventszeit wird es zum Weihnachtsland
 es gibt Wintersportgebiete aber auch Wander- und Radwege



Freiberg
 wurde besonders durch Silber reich
 es gibt einen prächtigen Dom
 ist heute bekannt für seine Technische Universität 
Bergakademie Freiberg 

 es gibt eine Mineralienschau (terra mineralia)

Der Naturpark Erzgebire/Vogtland

1)

– verläuft entlang der Grenze zur tschechischen Republik

– beginnt im Osten bei Frauenstein entlang der Freiberger Mulde
und reicht im Westen bis Bad Elster, einem Ort, der an der
Weißen Elster gelegen ist

2)
Dort gibt es: 

– Flächen mit Hecken

– Bergwiesen

– Moore

– Mischwälder 

– Wanderwege

– Lebensraum für stark gefährdete Pflanzen und Tierarten

LB, S. 81/2

– die Zwickauer Mulde wird in der Talsperre Eibenstock 
angestaut (plus einige kleine Bäche)



LB, S. 81/4

– der Landkreis Mittelsachsen verfügt über mehrere Talsperren, 
die die Menschen im Landkreis mit Trinkwasser versorgen ( z.
B. Talsperre Rauschenbach)

Die Sorben in der Oberlausitz

– die Sorben sind eine Bevölkerungsgruppe, die in Sachsen und 
Brandenburg leben 

– die abgebildete Karte zeigt, wo die Sorben leben (in Sachsen 
in der Oberlausitz und in Brandenburg in der Niederlausitz)

– die blau-weiß-rote Flagge ist die Flagge der Sorben

– das 3. Bild zeigt die Ortstafel von Bautzen

– diese ist sowohl in deutscher als auch in sorbischer Sprache 
beschriftet

– ca. 40.000 Sorben wohnen in Sachsen

– sie haben eine eigene Sprache (Sorbisch) und feiern eigene 
Feste

Sorbische Bräuche (z. B.:)

– Vogelhochzeit am 25. Januar

– Ostereier verzieren

– Osterreiter

– Tragen von sorbischen Trachten zu festlichen Anlässen


