
 Deutschaufgaben für die Klassen 5a und 5e 

1. Kontrolliere mithilfe der Lösungsblätter die Aufgaben zum Thema „Präteritum 

bilden und gebrauchen“: 

a)  Benutze für die Korrektur einen grünen Stift.  

b) Streiche Falsches an und hake Richtiges ab. 

c) Korrigiere Falsches in der Verbtabelle so, indem du es neu in die Tabelle 

aufschreibst (unten drunter). Korrigiere Falsches in dem abgeschriebenen 

Märchen so, dass du den ganzen Satz noch einmal sauber und ordentlich 

aufschreibst. 

 

2. Bearbeite unter anton.de oder in der Anton App folgende Bereiche: 

Deutsch 5. Klasse 

  Grammatik – Zeitformen des Verbs 

  Präsens 

   Präteritum 

 

Du kannst auch einen Zugang von mir bekommen, dann kann ich dir 

persönlich die Aufgaben zuweisen. Melde dich einfach unter 

FrauGruenhart@gmx.de und ich schicke dir deinen Zugangscode. 

WICHTIG: 

Besorge dir bitte das folgende Buch bis nächste Woche 

Mittwoch: 

Happy – Der Hund im Handy 

von Thomas Feibel, Carlsen Verlag 

ISBN: 978-3-551-31835-0 

Kosten: 5,99 € 

 

Das wird unsere gemeinsame Klassen-Lektüre sein, zu der du ein 

Lesetagebuch erstellen wirst. Dazu benötigst du noch ein neues liniertes 

DiNA4 Heft mit weißem Rand. Was ein Lesetagebuch ist und wie es 

funktioniert, zeige ich dir auch gerne in einer Videokonferenz am nächsten 

Mittwoch. Deine Eltern erhalten dazu einen Zugangscode für dich. Ich würde 

mich freuen, wenn du dabei bist!    

 

Du möchtest es 

sofort lesen? Na 

dann, leg los! Viel 

Spaß! 

 

mailto:FrauGruenhart@gmx.de


Präteritum bilden und gebrauchen (Sterntaler) LÖSUNGSBLATT  

1. Lies das Märchen. Schreibe die markierten Verbformen heraus und übertrage die Tabelle in dein 

Heft. 

Präteritum Infinitiv (Grundform) 

war sein 

hatte haben 

besaß besitzen 

konnte können 

gehört gehören 

ging hinaus hinausgehen 

begegnete begegnen 

sprach sprechen 

gab geben 

freute sich sich freuen 

traf treffen 

jammerte jammern 

bat bitten 

lief laufen 

kam kommen 

schenkte schenken 

zog aus ausziehen 

reichte reichen 

gelangte gelangen 

fror frieren 

trug tragen 

dachte denken 

schenkte schenken 

stand stehen 

blickte blicken 

fielen fallen 

wurden werden 

hatte an anhaben 

sammelte sammeln 

 



2. Welche Verben stehen nicht im Präteritum? Warum?   LÖSUNGSBLATT 

Wenn die Figuren im Märchen sprechen oder denken, stehen die Verben in der 

Gegenwart. 

 

3. Lies das folgende Märchen und schreibe es im Präteritum auf.  

Die Aufgabe des Königs 

Ein König hatte zwei Söhne. Als er alt wurde, da wollte er einen der beiden zu 

seinem Nachfolger bestellen. Er gab jedem der beiden fünf Silberstücke und 

sagte: „Ihr sollt für dieses Geld die Halle in unserem Schloss bis zum Abend 

füllen. Womit, das ist eure Sache." 

Der älteste Sohn ging weg und kam an einem Feld vorbei, wo die Arbeiter 

dabei waren, Zuckerrohr zu ernten und in einer Mühle auszupressen, Das 

ausgequetschte Zuckerrohr lag nutzlos herum. Damit füllte der älteste Sohn die 

Halle. Dann ging er zu seinem Vater und sagte: „Ich habe deine Aufgabe erfüllt. 

Auf meinen Bruder brauchst du nicht mehr zu warten. Mach mich zu deinem 

Nachfolger." 

Der Vater antwortete: „Ich werde warten." Bald darauf kam der jüngere Sohn. 

Er bat darum, das ausgedroschene Zuckerrohr wieder aus der Halle zu 

entfernen. So geschah es. Dann stellte er mitten in die Halle eine Kerze und 

zündete sie an. Ihr Schein füllte die Halle bis in die letzte Ecke hinein. Der Vater 

beschloss: „Du sollst mein Nachfolger sein. Dein Bruder hat fünf Silberstücke 

ausgegeben, um die Halle mit nutzlosem Zeug zu füllen. Du hast nicht einmal 

ein Silberstück gebraucht und hast sie mit Licht gefüllt. Du hast sie mit dem 

gefüllt, was die Menschen brauchen.“ 

 

 

 


