
Aufgaben für die Klasse 5b, Fächer Deutsch und Gewi, 04.05. – 07.05.2020

Deutsch Gewi

Woche vom
03.05. bis

07.05. 2020

Bearbeite die Arbeitsbläter  zr 
Rechtsschreibzng!

 Wörter mit Dehnzngs-h
 Wörter mit ie
 Schreibweisen langer Vokale
 Lange Vokale in Wortamilien

Bearbeite die Arbeitsbläter  zm alten 
Ägypten!

 Das Land Ägypten
 Der znd die Bewässerzng
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Wochenplanarbeit - Rechtschreibung

                    Arbeitsblat  

Wörter mit Dehnungs-h

Lang gesprochene Vokale kannst du unterschiedlich schreiben. 
In manchen Fällen wird ein langer Vokal durch ein h gekennzeichnet. 
Das h erscheint oft – aber nicht immer – in der Verbindung hl, hm, hn, hr. 
Beispiele: dehnen, der Sohn, die Uhr

ahnen • fahren • Fehler • gähnen • Gebühr • hohl • lahm • Lehrer • Lohn
kehren • Ruhm • sehr • Stuhl • verwöhnen • zahm • Sohle • Mühle

 1 Ordne die Wörter mit Dehnungs-h nach den Vokalen und Umlauten.

ah/äh eh oh/öh uh/üh

ahnen 

 2 Ergänze in jeder Spalte drei weitere Beispiele. Kontrolliere mit dem Wörterbuch.

 3 Wähle fünf Wörter aus und bilde Zusammensetzungen.

    der Fehlerteufel,                                                                                                           
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

 4 Wähle vier andere Wörter aus und schreibe Wörter aus der gleichen Wortfamilie oder
verwandte Wörter auf.

    ahnen      die Ahnung,                                                                                                       
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Wochenplanarbeit - Rechtschreibung

                    Arbeitsblat  

Wörter mit ie 

Lang gesprochene i-Laute werden meistens mit ie geschrieben.
Beispiele: liegen, der Riese, viel

 1 Bilde zu jedem Nomen ein Verb mit ie.

der Spiegel   spiegeln                                das Siegel   ver                                       

der Sieg                                           die Liebe                                           

die Miete                                           das Ziel                                           

die Liege                                           die Wiege                                           

 2 Finde zu jedem Wort drei Reimwörter mit ie.

liegen   biegen,                                                                                                      

frieren                                                                                                                

 3 Finde zu jedem Wort drei verwandte oder zusammengesetzte Wörter mit ie.

der Riese   riesig,                                                                                                        

tief                                                                             

Viele Verben bilden Präteritumformen mit ie.
Beispiele: schlafen  er schlief, rufen  sie rief

 4 Ergänze die fehlenden Präteritumformen und unterstreiche ie.

Infinitiv Präteritum, 3. Person Singular (er, sie, es ...)

bleiben er blieb

scheinen sie

schreiben

rufen

stoßen

raten

preisen



Gewi

          Das Alte Ägypten

Arbeitsblatt t tDastLandtÄgypten

1. Sieh dir die Quelle M1

(Landkarte) an. Wie heißt die

Hauptstadt von Ägypten? 

____________________________________

2. Schreibe weitere vier große Städte in Ägypten heraus!

____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

3. Welche Nachbarländer hat Ägypten? Notere die Namen.

ImtWestentliegtt_________________________________________.

ImtSüdentgrenztt____________________________tan

ImtNordostentgrenzttÄgyptentant_________________________________.

4. An welchen Meeren liegt Ägypten? Notere die Namen.

ImtNordentliegttdast________________________________________.

ImtOstentliegttdast________________________________________.

5. Zu Ägypten gehören zwei Wüsten. Schreibe die beiden Namen heraus.

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

6. Wie heißt der Fluss, der durch Ägypten fießt?



Gewi

          Das Alte Ägypten
DertFlusstheißtt______________________.

Arbeitsblatt t tDertNiltundtdietBewässerung

1. Sieh dir das unten stehende Bild an. Beschrife das Bild mit den folgenden Wörtern: 

Feld   -   Bewässerungskanal   -   Dorf   -   Wüste   -   Nil   -   Schaduf

2. Setze die fehlenden Wörter in den Lückentext ein!

Ägypten  -  Ernte  -  Fluss  -  Getreide  -  Kanäle  -  Schaduf  -  Schlamm

Imtaltent___________________________twartdastLebentdertMenschentvomtNiltbestmmt.tAbtJunit

überschwemmttjedestJahrtdert__________________________tdastLand.tImtOktober,tnachtAbfießent

dertFlut,tbliebteintdunklert___________________________tzurück.tDietBauerntpfanztentauftdemt

fruchtbarentBodent__________________________tundtGemüsetan.tDietFeldertwurdentdurcht

______________________tbewässert.tDazutwurdetmittdemt_________________________tWassert

austdemtNiltgehoben.tEinigetMonatetspätertimtFebruartbeganntdiet___________________.

3. Erkläre, was ein Schaduf ist!

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________



Gewi

          Das Alte Ägypten
_______________________________________________________________

___________________

4. Sieh dir die drei Zeichnungen an. Überlege was die Bauern in den verschiedenen Zeiten auf Ihren 

Feldern zu tun hatten. Notere es auf den unten stehenden Zeilen

5. Lies dir das Lied durch und überlege, warum der Nil für die Ägypter Segen und Fluch zugleich 

war. Mache dir dazu Stchpunkte.

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________

_______________________________
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Wochenplanarbeit - Rechtschreibung

                    Arbeitsblat  

Schreibweisen langer Vokale

Ein langer Vokal wird beim Schreiben häufig angezeigt durch:
– ein Dehnungs-h: die Fahrbahn, die Uhr, bohren
– Vokalverdopplung: das Boot, der Seemann
– ein e beim i: der Lieferwagen, sieben, wie

Oft wird der lange Vokal aber auch nur als einfacher Vokal geschrieben.
Beispiele: der Motor, das Benzin, die Sage

 1 Die vier im Text hervorgehobenen Wörter stehen für verschiedene Möglichkeiten, 
den langen Vokal zu schreiben. 

Unterstreiche im Text zehn weitere Wörter mit langem Vokal. 

Darüber habe ich noch nie nachgedacht!

Weshalb läuft der Uhrzeiger eigentlich rechts- und nicht linksherum? Jemand meinte,

der Zeiger liefe sonst nicht im Uhrzeigersinn. Welch ein Unsinn! Nachforschungen 

haben ergeben, dass sich die Erfinder die Sonnenuhr der alten Griechen zum Vorbild 

nahmen. Schon ein senkrecht in den Sand gebohrter Speer genügte zur 

Beobachtung, wie sein Schatten im Sonnenlicht von links nach rechts im Halbkreis 

wanderte. Aber Griechenland liegt auf der nördlichen Erdhalbkugel. Was wäre 

passiert, wenn die Uhr auf der anderen Erdhälfte, z. B. in Südamerika, erfunden 

worden wäre? Dann müsste der Uhrzeiger umgekehrt laufen, nämlich von rechts 

nach links. Auf der Südhalbkugel schaut man aus der anderen Richtung auf die 

Sonne, folglich verläuft die Bahn des Schattens andersherum. Was wäre dann mit 

den Zahlen, die die Stunden markieren? Wo müssten dann die Vier, die Sieben oder 

die Zehn stehen? Ziemlich schwierig! Gott sei Dank, dass wir uns nicht umgewöhnen 

müssen.

 2 Schreibe die unterstrichenen Wörter in die richtigen Zeilen. 

einfacher Vokal:                                                                                                         

Dehnungs-h:   Uhr                                                                          

Vokalverdopplung:                                                                                                    

ie:                                                                                                                                

 3 Schreibe fünf Wörter mit Dehnungs-h aus dem Text heraus.
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Wochenplanarbeit - Rechtschreibung

                    Arbeitsblat  

Lange Vokale in Wortfamilien

Ein langer Vokal wird beim Schreiben häufig angezeigt durch:
– ein Dehnungs-h: die Fahrbahn, die Uhr, bohren
– Vokalverdopplung: das Boot, der Seemann
– ein e beim i: der Lieferwagen, sieben, wie

Oft wird der lange Vokal aber auch nur als einfacher Vokal geschrieben.
Beispiele: der Motor, das Benzin, die Sage

In der Wortfamilie bleibt die Schreibweise für den langen Vokal erhalten.

 1 Unterstreiche die langen Vokale.

bezahlen • bohren • der Bohrer • der Bundesstaat • der Etappensieg
der Sieger • der Staat • der Staatsbürger • der Zahnarztbohrer • die Bohrinsel

die Mehrzahl • die Zahl • siegen • siegesbewusst • staatlich • zahlreich

 2 Ordne die Wörter den vier Wortfamilien zu.

-sieg- -zahl-
                                                                                                                              
                                                                                                                              

-staat- -bohr-
                                                                                                                              
                                                                                                                              

 3 Wähle zwei Wortaailien aus und ergänze weitere passende Wörter.

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    

                                                                                                                                    
                                                                                                                                    
                                                                                                                                    


