Aufgaben Deutsch 5d – Teil 3 (für Donnerstag und Freitag)
Liebe 5d,
ich freue mich, dass so viele sich in unserem 5d-Forum angemeldet haben. Es
wäre schön, wenn das alle tun würden und wir auch von allen mal was hören
bzw. natürlich lesen
können…

würden! Wenn wir uns schon nicht in Echtzeit sehen

Ich hoffe, ihr seid mit Subjekt und Prädikat gut zurechtgekommen. Hier
kommen die Lösungen (leider musste ich bei der Aufgabe auf dem Arbeitsblatt
einen roten Stift nehmen, weil mein grüner Stift den Geist aufgegeben hatte…).
Im zweiten Teil der Woche sollt ihr euch nun mit den Objekten beschäftigen.
Hier die Aufgaben:
1) Korrigiert anhand der Lösungen wieder alle Aufgaben, also die Seiten 64,
65 und 66 im Arbeitsheft und Aufgabe 1 auf dem Arbeitsblatt.
2) Lies in deinem Deutsch-Buch auf der S. 214 den Text unter dem Bild von
der Wartburg und versuche die Lücken zu füllen (gelbe Kästchen).
Überlege anschließend, wie man nach den Lücken fragen muss (wem?
wen? Wessen?). Arbeite dann die blaue Kompetenzbox auf der Seite 215
durch und lies dazu das Tafelbild 1. Schneide es anschließend aus und
klebe es in dein Heft!
3) Löse dann im Arbeitsheft die Seiten 68 und 69.
4) Ein neues Objekt, das du noch nicht aus der Grundschule kennst, ist das
so genannte Präpositionalobjekt. Das Entscheidende ist, dass bei der
Frage nach dem Satzglied immer eine Präposition dabei ist: also: für
wen? Auf wem? Somit ist „auf wen?“ eben kein Akkusativobjekt, sondern
ein Präpositionalobjekt. Ähnlich verhält es sich mit „auf wen?“. Da gibt es
unzählige Beispiele. Arbeite auch zum Präpositionalobjekt das Tafelbild
durch, drucke es aus und klebe es in dein Heft.
5) Löse zur Übung das Arbeitsblatt zum Präpositionalobjekt.
6) FREIWILLIG!!!!! Wer noch Lust und Zeit hat, die Objekte online zu üben,
kann dies wieder mit folgenden Übungen tun:
https://www.grammatikdeutsch.de/html/genitivobjekt-1.html
https://www.grammatikdeutsch.de/html/dativobjekt-1.html

ttps://www.grammatikdeutsch.de/html/dativobjekt-2.html
https://www.grammatikdeutsch.de/html/akkusativobjekt-1.html
https://www.grammatikdeutsch.de/html/akkusativobjekt-2.html
https://www.grammatikdeutsch.de/html/prapositionalobjekt-1.html
https://www.grammatikdeutsch.de/html/prapositionalobjekt-2.html
Meldet euch bitte, wenn ihr Fragen habt. Mir ist bewusst, dass das
Präpositionalobjekt neu ist und wer da noch Schwierigkeiten hat, dem sei
gesagt, dass wir das sicher auch noch gemeinsam dann üben werden!
Viele Grüße
Nicole Dressler

