
Liebe Klasse 6c 
da die unterrichtsfreie Zeit verlängert wurde, kommen nun noch einige Aufgaben zum Buch 
„Die Flaschenpost“. Erledigt diese bitte SCHRIFTLICH bis zum ersten Unterrichtstag. 
 
1. Fertige ein Lesetagebuch nach folgendem Muster an: 

 
Kapitel Seitenzahl(en) geschrieben 

aus Sichtweise 
von 

Handlungsorte Kurzinhalt 

     
 

2. Informiere dich bei deinen Eltern und/oder Großeltern über die Teilung Deutschlands 
und mache dir Notizen dazu. 

 
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
 
Des Weiteren wird am 04.06. die zentrale Vergleichsarbeit im Fach Deutsch geschrieben. 
Diese beinhaltete in den letzten Jahren immer einen Text mit Aufgaben zum Verständnis, wie 
wir das bereits seit dem letzten Jahr ständig üben, aber auch Aufgaben zur Grammatik. Als 
Muster schicke ich euch ein Beispiel und bitte darum, mir diese Aufgaben bis zum 03.04. als 
Mail (kein Whatsapp!) zur Kontrolle zurückzuschicken. 
 
Bleibt gesund und passt auf eure Eltern und Geschwister auf. ;-)) 
  



Aufgaben zur zentralen Klassenarbeit 
bis zum 03.04. als Mail zurück! 

 
1. Untersuche den folgenden Satz! 

a) Bestimme die Wortarten! 
b) Grenze die Satzglieder durch einen senkrechten Strich voneinander ab und 

bestimme sie. 
 

Wortart        

                                 Das     alljährliche     Hochwasser     des     Nils     speicherten     sie 
Satzglied  

 
 

Wortart  ----     

                                 bis     zur     Dürrezeit      in     künstlichen     Seen. 
Satzglied  

 
2. Forme folgende Aktivsätze in Passivsätze um! 

a) Der Blaue Nil führt dem Strom viel Wasser zu. 
__________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

b) Die Ägypter bauten Dämme und Kanäle. 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 
3. Setze die in Klammern stehenden Wörter im richtigen Kasus ein, benenne diesen mit 

der lateinischen Bezeichnung! 
 
Bei Assuan gibt es ______________________________ (1) (ein riesiger Staudamm), der 

die ganzjährige Bewässerung ______________________________ (2) (die Felder) 

gewährleistet. Er soll ______________________________ (3) (die Bauern) eine 

Unabhängigkeit von der natürlichen Nilüberschwemmung ermöglichen. Mehrere 

Ernten im Jahresverlauf sichern ______________________________ (4) (die Ägypter) 

______________________________ (5) (ihr Lebensunterhalt). Jedoch fehlt nun der für 

den Ackerbau wichtige ______________________________ (6) (fruchtbarer 

Nilschlamm), der durch künstlichen Dünger ersetzt werden muss. 

(1) ___________________________ (4) _________________________ 

(2) ___________________________ (5) _________________________ 

(3) ___________________________ (6) _________________________ 


