
Deutsch: Frau Nentwich, Lernpaket für 5 Wochenstunden (4 Stunden) 
Zeitraum 11.1. – 15.1.21 
 
Liebe Klasse 5a, 5b und 5c, 
 
für die Bearbeitung des Lernpaktes Deutsch benötigt ihr euer Arbeitsheft 
„Deutsch.kombi plus 1“,  das Sprach- und Lesebuch  „Deutsch.kombi plus 1“ und die 
angefügten Arbeitsblätter. 
 
Ihr arbeitet immer mit Füller auf linierten Papier. Solltet ihr Fehler machen und diese 
bemerken, werden diese NICHT gekillert, sondern durchgestrichen und dann korrigiert. 
 
Deutsch ist so aufgebaut, dass ich eure Lösungen aus dem Arbeitsheft in der Schule 
kontrollieren werde, wenn ihr in der Schule seid. Die Arbeitsblätter müssen eure Eltern 
oder ihr selbstständig kontrollieren. Diese heftet ihr dann in euren Deutschhefter. 
Auch diese werde ich überprüfen, um zu erkennen, wo es Schwierigkeiten gibt.  
 
Wenn ihr in der Schule sein werdet, werde ich nach einer Wiederholung über diesen 
Inhalt einen Kompetenztest schreiben, der genau wie das Arbeitsmaterial aufgebaut 
sein wird. 
 
Alles, was nicht in einem Kästchen steht MUSS abgeschrieben werden! 
 
Bei Fragen bitte immer melden: carolin.nentwich@gmx.de 
 

 
1. Erarbeitung des Fachwissen 

 
- Öffne Lehrbuch Seite  15, Nr. 8, grünes Kästchen: Arbeitstechnik 

Schreibe den grünen Informationskaten ab. 
 
 
Regelmäßige Verben Konjugieren 
 

- Personalpronomen und das Verb „gehen“ 
 „Gehen“ steht im Infinitiv. Den Infinitiv findest du im Wörterbuch. Er 
ist immer die Grundform eines Verbes. Bei der Konjugation verändert 
sich das Verb. Bei den regelmäßigen Verben sind dies die Endungen 
und manchmal einzelne Buchstaben (Beispiel „laufen“). 

 
Singular= Einzahl   
ich geh - e laufe 
du geh -st läufst 
er geh - t läuft 
sie geh - t läuft 
es geht - t läuft 
Plural = Mehrzahl   
wir geh - en laufen 
ihr geh - t lauft 



sie geh - en laufen 
 

2. Vertiefung der Übung, Lehrbuch, Seite 15, Nummer 7. 
Schriftlich in den Deutschhefter. 

 
3. Arbeitsheft, Seite 14, Nummer 1. 

Präsen Pflicht – Präteritum für schnelle Schüler und Schülerinnen 
 
 
Übungsblatt zur Arbeit Nr. 1  (Verb, Nomen, Artikel)  Zur Vertiefung 
 
 
1. Setze die Verben, die in dem Infinitiv (Grundform) stehen, in die Satzlücken und bestimme 

dann die Person und die Zahlform (Singular/ Plural). 
 
können – treffen – fangen – lachen – lerne - tragen  
 
a) Die Katze  ____________________ heute nur wenige Mäuse.       (3. Person, Singular) 

b) _____________ du mir heute bei den Hausaufgaben helfen?       (___________________) 

c) Morgen _______________wir uns auf dem Weihnachtsmarkt.      (___________________) 

d) Ihr _______________ die große Landkarte besser zu zweit.        (___________________) 

e)  Sie ________________ über den Clown .                                    (____________________) 

f) Ich _______________ gerne.                                                      (____________________) 

 

2. Die folgenden Sätze stehen im Präsens (Gegenwart). Setze die Verben ins Präteritum 
(Vergangenheit) . 

 
a) Die Leute halten (____________________) ihn für einen Dieb. 

b) Dabei bezahlt (____________________) der Mann seine Sachen stets sofort. 

c) Aber auch woanders verdächtigt (____________________) man ihn immer wieder. 

d) Das liegt (_______________) vielleicht an seiner typischen schwarzen Maske. 

Aber schließlich gehört 

(__________________) er zu dem Verein der 

„Schwarzen –Masken-Träger.“ 

 

 

3. Ordne die folgenden Nomen mit ihrem Begleiter(Artikel: der, die das) in die Tabelle ein.                                 

Blume – Creme – Schüssel – Fenster – Garage – Gedächtnis – Geld – Gulasch – Hemd – Hut – Keks –

Kind – Kiste – kohle – Liebe – Mathematik – Ofen – Plural – Präsens – Saal – Tisch – Zylinder  

Maskulinum (männlich) Femininum (weiblich) Neutrum (sächlich) 

der Hut die Blume das Fenster 



   

   

   

   

   

   

 

4. Ergänze den Lückentext.  

Benutze in jede Lücke das Wort „Tag“ und setzte den passenden Artikel davor.                                             

Der Tag 

____________________ begann mit hellem Sonnen schein. 

Im Laufe _____________________ zogen am Himmel dunkle Wolken auf. 

Der beginnende Regen gab ____________________eine traurige Note. 

Zum Baden konnten wir ____________________wohl abschreiben. 

 


