
Liebe 5b, 

zunächst einmal muss ich ein großes, nein ein riesiges Lob an euch aussprechen: Ihr bekommt das so 

super hin, die Aufgaben anzufertigen und zu schicken, ich bin wirklich beeindruckt wie selbstständig ihr 

seid und wie großartig eure Eltern euch dabei unterstützen. Auch die anderen Fachlehrkräfte haben mir 

rückgemeldet, dass es in der 5b super klappt. DANKE, DANKE und nochmals DANKE!!! 

Wir werden uns wohl irgendwann und irgendwie in den kommenden Wochen wiedersehen, wenn auch 

nicht alle zusammen. Darauf freue ich mich! 

 

Die kommende Woche wird eine Rechtschreibwoche, jetzt habt ihr in den vergangenen Wochen viele Texte 

geschrieben, so dass jetzt ein anderer Schwerpunkt dran ist.  

Ihr werdet euch mit der Schreibung von s/ss/ß auseinandersetzen. 

 

 AUFGABEN vom 11.-15.05.2020: erledigt 

1. Schreibe den Regelkasten zur Schreibung von „Wörtern mit s, ss, ß im Wortstamm“ 
auf Seite 86 im Arbeitsheft (AH) Muttersprache ab. 
 

 

2. Bearbeite die Aufgaben 1 bis 6 auf den Seiten 86/87 im AH.  
 
Tipp: Bei Aufgabe 4 schreibst du in die 2.Spalte das Verb in der 3.Person Singular im 
Präteritum (z.B. er las) und in der 3.Spalte das Partizip 2 (also die Form, die man im 
Perfekt verwendetz.B.  er hat gelesen). 

 

3. Bearbeite mindestens zwei der Arbeitsblätter, die du unter folgendem Link findest: 
 
https://www.unterrichtsmaterial-schule.de/deutschvorschau13.shtml 
 
Vergleiche deine Ergebnisse anschließend mit den bereitgestellten Lösungen. 
(Beides steht rechts jeweils zum Download zur Verfügung, falls es nicht klappt, meldet 
euch gerne.) 

 

4. Wenn ihr euch noch unsicher seid und weitere Aufgaben zum Üben benötigt, 
findet ihr diese im Deutschbuch Muttersprache auf den Seiten 241 bis 244.  
 
(Wer sein Buch in der Schule hat und trotzdem Aufgaben hieraus bearbeiten möchte, 
kann mich gerne anmailen, dann finden wir eine Lösung.) 
 
Alternativ gibt es hier auch 14 Online-Übungen zum Thema, bei denen eure 
Ergebnisse gleich überprüft werden. 
https://online-lernen.levrai.de/deutsch-
uebungen/rechtschreibung_5_7/15_deutsch_uebungen_s_ss/a_s_oder_ss_uebungen
_regeln.htm 
 

 

5. Sende mir die beiden Seiten aus dem Arbeitsheft (Aufgabe 2) (wenn möglich) per E-
Mail zu. Bei Aufgabe 3 vergleiche konzentriert mit den Lösungen. Wenn hier etwas 
unklar ist, schreibe mir ebenfalls. 
 
HINWEIS: Bitte immer Name, Datum und ggf. Aufgabenstellung dazuschreiben - wie in 
der Schule;-) 

 

 

Viel Erfolg bei den Aufgaben!!!   Liebe Grüße und bleibt gesund!!!  M. Henrichs  
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