
Deutsch 6b    (zu erledigen bis 24.03.2020)                                                        

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

wir beschäftigen uns in den nächsten Stunden mit den Pronomen, zunächst mit den 

Personalpronomen und den Possessivpronomen. 

Erledige die Aufgaben in der folgenden Reihenfolge: 

1. Arbeitsblatt (siehe unten)  

2. Buch S. 172 unten: Übertrage den blauen Informationskasten in deinen Hefter. 

3. Buch S. 172 Nr. 1 a, b; Nr. 2, alles schriftlich im Hefter 

 

Arbeitsblatt 

Aufgabe: Die Geschichte ist so nicht verständlich. Übertrage die Geschichte in deinen Deutsch-Hefter 

und ersetze die grau unterlegten Wörter durch die Nomen aus dem Kasten. Sie stehen schon in der 

richtigen Form, sind aber ungeordnet. 

Beginne mit der Überschrift:     Pronomen – Personalpronomen und 

Possessivpronomen 

 

der Schrecken – den Stuhl – solchen Nächten – die verschreckten Kinder – Burgwart Fröhlich –        

die Uhr – der Sturm – die Dunkelheit – das Fenster – der Wind – die Situation – der Sterne –             

die Kinder – den Betten – die Zähne der Kinder – Herrn Fröhlich – den Angsthasen -  Gespenster -    

der beruhigenden Worte 

Eine Nacht auf Burg Drachenstein 

Sie hat zwölf geschlagen. Draußen heult er um die Schlossmauern. Sie wird nur durchbrochen durch 

ihren schwachen Glanz. Noch liegen sie in ihnen und haben natürlich keine Angst. 

Doch plötzlich springt es mit lautem Knall auf. Er weht durch das dunkle Zimmer. Sie hat etwas 

Unheimliches. Schon bald beginnen sie zu klappern. „Am besten, wir gehen zu ihm“, denken die 

Kinder. Aber sie können ihn nicht finden. Er hätte ihnen bestimmt auch gesagt: „Legt euch ruhig 

wieder ins Bett. Von ihnen haben wir viele im Jahr. Und sie gibt es nicht.“ 

Trotz ihrer, die die Kinder sich vorstellen, können sie nicht einschlafen. Denn er ist noch nicht zu 

Ende. Was ist das? Wer hat ihn umgeworfen? 

 

Liebe 6b, 

ich wünsche euch trotz allem ein schönes Wochenende. Denkt daran, verbringt nicht zu viel Zeit vor 

der Playstation oder anderen Spielekonsolen.       Das Fernsehen bringt wieder schöne Sendungen, 

z.B. „Die Sendung mit der Maus“       oder andere Bildungsprogramme. Viele Schulbuchverlage 

bieten im Moment kostenlose Lernplattformen an und der Landesschülerrat hat eine Liste mit 

sinnvollen Youtube-Angeboten für die verschiedenen Fächer zusammengestellt. Ihr werdet im 

Internet garantiert fündig. 

Liebe Grüße, Frau Fischer 



 

                                                                        

 


