
Liebe Schülerinnen und Schüler der 6. Klassen, 

 

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr seid gesund! 

heute gibt es die neuen Arbeitsaufträge für das Fach Deutsch.  

Abgabe: 25.05.2020 

Ihr könnt die erledigten Arbeiten wie immer entweder per mail schicken oder in 

der Schule abgeben. 

Falls ihr per mail schickt, bitte keine Bilder (jpg) mehr schicken, sondern die 

Dokumente im pdf – Format. Danke! 

 

Viele Grüße 

 

Petra Lorang 

  



GEDICHTE 

 

1. Schreibe die 3 untenstehenden Gedichte jeweils auf ein Blatt – pro 

Gedicht e i n Blatt.  

Gestalte jedes der 3 Gedichte, z. B. mit einem Bild, mit einem Rahmen … 

Achte beim Abschreiben auf die Rechtschreibung und auf die Anordnung 

der Zeilen / Strophen. Bitte so abschreiben, wie es auf dem Blatt steht, 

nicht die Zeilen voll schreiben … 

Achte auf eine saubere und ordentliche Schrift. 

2. Lerne das Gedicht „Langsam wird es grün“ auswendig und trage es deinen 

Eltern vor. 

3. Schreibe ein Elfchen – Gedicht zum Thema Schule (Informationen zum 

Thema „Elfchen“ findest du weiter unten!) 

  



Lesetagebuch 

 

Für diesen Arbeitsauftrag hast du Zeit bis Ende Juni, auch, wenn wir bis dahin 

wieder Unterricht in der Schule haben. Teile dir die Zeit ein. 

Suche dir ein Buch, das dich interessiert und lies es. Du brauchst dir kein Buch 

zu kaufen. Sicherlich hast du noch das ein oder andere Buch zu Hause. Achte 

darauf, dass das Buch nicht zu dick ist. 

Fülle die Arbeitsblätter 1 – 7 zum Lesetagebuch aus. 

  



Er ists 

Frühling lässt sein blaues Band 

wieder flattern durch die Lüfte. 

Süße, wohlbekannte Düfte 

streifen ahnungsvoll das Land. 

 

Veilchen träumen schon, 

wollen balde kommen. 

Horch, von fern ein leiser Harfenton! 

Frühling, ja du bists! 

Dich hab ich vernommen. 

Eduard Mörike (1804-1875) 

  



Der Mai ist gekommen 

Der Mai ist gekommen, 

die Bäume schlagen aus, 

da bleibe, wer Lust hat, 

mit Sorgen zu Haus! 

Wie die Wolken dort wandern 

am himmlischen Zelt, 

so steht auch mir der Sinn in 

die weite, weite Welt. 

Herr Vater, Frau Mutter, 

dass Gott euch behüt! 

Wer weiß, wo in der Ferne 

mein Glück mir noch blüht. 

Es gibt so manche Straße, 

da nimmer ich marschiert, 

es gibt so manchen Wein, 

den ich nimmer noch probiert. 

Frisch auf drum, frisch auf drum 

im hellen Sonnenstrahl! 

Wohl über die Berge, 

wohl durch das tiefe Tal! 

Die Quellen erklingen, 

die Bäume rauschen all; 

mein Herz ist wie 'ne Lerche 

und stimmet ein mit Schall. 

Und abends im Städtlein, 

da kehr ich durstig ein: 

"Herr Wirt, Herr Wirt, eine Kanne 

mit schönem blanken Wein! 

Ergreife die Fiedel, 

du lust'ger Spielmann, du! 

Von meinem Schatz das Liedel, 

das singe ich dazu!" 

Und find ich kein' Herberg', 

so liege ich zur Nacht 

wohl unter blauem Himmel, 

die Sterne halten Wacht; 

im Winde die Linde, 



die rauscht mich ein gemach, 

es küsset in der Früh 

das Morgenrot mich wach. 

O Wandern, o Wandern, 

du freie Burschenlust! 

Da weht Gottes Odem 

so frisch in die Brust; 

da singet und jauchzet 

das Herz zum Himmelszelt: 

wie bist du doch so schön, o, 

du weite, weite Welt! 

Emanuel Geibel (1815 - 1884) 

  



Langsam wird es grün 

Draußen wird es langsam grün. 

Die Zweige sind noch nackt, doch bald 

ändert sich ihr Kleid und der ganze Wald 

und die Wiesen werden blühn. 

 

Erste Schneeglöckchen strecken sich fromm. 

Das Weiss glänzt und der Himmel blaut 

als wäre es für immer, und man vertraut: 

Er kommt, er kommt nicht, er kommt....  

  



Informationen zu „Elfchen“ 

 

Ein Elfchen besteht aus elf Wörtern und 5 Zeilen. 

1. Zeile: Ein Wort (eine Farbe oder eine Eigenschaft)  

2. Zeile: Zwei Wörter (ein Gegenstand oder eine Person mit Artikel)  

3. Zeile: Drei Wörter (Wo und wie ist der Gegenstand, was tut die Person?)  

4. Zeile: Vier Wörter (etwas über sich selbst schreiben)  

5. Zeile: Ein Wort (als Abschluss des Elfchens) 

Das Wort „Elfchen“ sagt dir, aus wie vielen Worten das Gedicht besteht, 

nämlich aus elf Wörtern.  

 

Gedichtet wird nach folgendem Bauplan:  

 

1 Wort  

2 Wörter 

3 Wörter  

4 Wörter  

1 Wort 

Ein Elfchen muss sich nicht reimen - so wie andere Gedichte! 

 


