
Liebe 5b, 

die nächste Woche „Homeschooling“ startet. Dies ist eine kurze Woche, Freitag, der 1.Mai ist ein 

„Feiertag“, wobei die Tage in diesen Zeiten irgendwie verschwimmen. Ich hoffe weiterhin, dass es euch gut 

geht!!!  

In dieser Woche setzt ihr die Beschäftigung mit dem Thema „Bericht“ fort. Zu euren Berichten der 

vergangenen Woche, die ihr mir geschickt habt, sende ich euch noch separat Hinweise per Mail. Insgesamt 

ist mir aufgefallen, dass einige sich zu kurz fassen und wesentliche Informationen fehlen, deshalb findet ihr 

auf der nächsten Seite eine Checkliste, mit der ihr eure Berichte vorbereiten und überarbeiten könnt. 

Außerdem sind unter dem folgenden Link wichtige Informationen zu dieser Textsorte zusammengestellt 

worden: 

https://www.kapiert.de/deutsch/klasse-9-10/schreiben/berichten-und-beschreiben/einen-bericht-

schreiben/ 

Zu den unten stehenden Aufgaben musst du jeweils PDF-Dokumente herunterladen. Die Seiten müssen 

nicht zwangsläufig ausdruckt werden, sondern können wie gehabt auch am Computer oder auf dem 

Smartphone/Tablet gelesen werden. Wenn ihr Fragen habt oder die Arbeitsblätter nicht herunterladen 

könnte, schickt mir gerne eine E-Mail ( frau.henrichs@rsbb-mail.de )! 

 AUFGABEN vom 27.-30.4.2020: erledigt 

1.  
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klas
se56/bericht/2_Uebungskoenig_Bericht_.pdf 
 
HINWEIS: Nutze gerne die Checkliste für Aufgabe 1. 

 

2.  
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klas
se56/bericht/3_Uebungskoenig_Bericht_.pdf 
 
HINWEIS: Es ist der gleiche Text wie auf dem ersten Arbeitsblatt, du hast nur andere 
Aufgaben dazu. Schreibe bei deinem Bericht mindestens eine ½ DIN A4 Seite! 

 

3.  
https://www.uebungskoenig.de/fileadmin/user_upload/uebungskoenig/deutsch/klas
se56/bericht/3_Uebungskoenig_Bericht_.pdf 
 
HINWEIS: Schreibe bei deinem Bericht mindestens eine ½ DIN A4 Seite! 

 

4. Jetzt geht es ans Überprüfen der beiden Berichte (aus Aufgabe 2 und aus Aufgabe 3). 
Nimm dir die Checkliste noch einmal vor und überprüfe, ob du an alles gedacht hast. 
Vielleicht findest du auch eigene Überschriften. 
 

 

5. Wähle einen der beiden Berichte aus, der deiner Meinung nach am besten gelungen 
ist, und schicke ihn mir (wenn möglich) per E-Mail zu. 
 
HINWEIS:  
-Bitte nicht alles zuschicken, das schafft mein Postfach nicht;-).  
-Bitte immer Name, Datum und Aufgabenstellung dazuschreiben - wie in der Schule;-) 

 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!!!  

Liebe Grüße und bleibt gesund!!!    M. Henrichs   
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Name: ______________________________   Kl.:5b     Datum: _______________ 

 

Checkliste „Berichte schreiben“ 

 

Punkte eigene Stichwörter  Notizen zur Überarbeitung 

Ich schreibe mir Stichwörter auf, die auf jeden Fall erwähnt werden 
sollen.  

  

In der Einleitung 
erwähne ich: 

Wer?  
 
 
 
 
 

 

Was?  

Wo? 

Wann? 

Im Hauptteil 
beschreibe ich 
genauer, wovon der 
Bericht handelt und 
erwähne:  

Wie?   

Warum? 

Im Schluss 
beschreibe ich, 
welche Folgen sich 
aus dem Bericht 
ergeben (könnten):  

Welche Folgen?    

    

Bei dem Schreiben des Berichts denke ich an die Form:  
Ich schreibe in der Berichtsform „Präteritum“. 

 
 
 

 

Ich habe die 7 W-Fragen beantwortet. 
(Manchmal kann man nicht alle beantworten.) 

 
 
 

 

Der Bericht ist sachlich geschrieben. 
Ich habe auf Spannungseffekte verzichtet.  
 

 
 
 

 

Die Überschrift ist knapp, sachlich und informativ.  
 
 

 

 

 


