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DEUTSCH: Folgende Aufgaben sind in der Woche vom 17.08. bis 21.08. zu bearbeiten. 
 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 7a, 

 

bevor wir in Quarantäne mussten, haben wir uns mit dem Thema Lyrik und 

Merkmalen von Gedichten beschäftigt. Ich hatte euch ein Arbeitsblatt mit dem 

Gedicht „Sommer“ von Ilse Kleberger und Hausaufgaben dazu gegeben. Die meisten 

von euch werden das Arbeitsblatt zu Hause haben und damit auch arbeiten können. 

Es ist aber auch möglich, dass einige das Blatt in der Schule haben liegen lassen. 

Deswegen findet ihr das Arbeitsblatt erneut in diesem Dokument. Ihr müsst es aber 

nicht ausdrucken. Das Gedicht könnt ihr auch einfach abschreiben. Zu dem Gedicht 

habe ich weitere Aufgaben verfasst. Ihr findet sie auf dem dritten Blatt des 

Dokuments. 

Ihr schickt mir bitte eure Ergebnisse per Mail und bringt sie am ersten Schultag nach 

unserer Quarantäne in die Schule mit. 

 

Bei Fragen oder Unsicherheiten könnt ihr mich per Mail oder telefonisch 

kontaktieren. 

 

Ich wünsche uns allen, dass unsere Testergebnisse diese Woche auch negativ 

ausfallen und wir uns bald in der Schule wieder sehen können. 

 

Bleibt gesund und gutes Gelingen! 

 

Fr. Queudet 
 
 

mailto:siemens-schule.queudet@gmx.de


Sommer 

1 Weißt du, wie der Sommer riecht?   

 Nach Birnen und nach Nelken,  

  nach Äpfel und Vergissmeinnicht,  

 die in der Sonne welken,  

5 nach heißem Sand und kühlem See  

  und nassen Badehosen,  

  nach Wasserball und Sonnenkrem,  

  nach Straßenstaub und Rosen.  

 

  Weißt du, wie der Sommer schmeckt?  

10 Nach gelben Aprikosen  

   und Walderdbeeren, halb versteckt  

    zwischen Gras und Moosen,  

    nach Himbeereis, Vanilleeis  

  und Eis aus Schokolade,  

15 nach Sauerklee vom Wiesenrand  

 und Brauselimonade.  

 Weißt du, wie der Sommer klingt?   

 Nach einer Flötenweise1,  

 die durch die Mittagsstille dringt,   

20 ein Vogel zwitschert leise,  

 dumpf fällt ein Apfel in das Gras,  

 ein Wind rauscht in den Bäumen,  

 ein Kind lacht hell, dann schweigt es schnell  

 und möchte lieber träumen.   

 

Ilse Kleberger 
 
 

 
1 Flötenweise: Lied, Melodie 

 

 

 

 

 

 

 

  



Aufgaben 
 

1. a) Lies das Gedicht und beantworte folgende Fragen: 

 - Wie viele Verse hat das Gedicht?: _______ Verse 

 - Wie viele Strophen hat das Gedicht?: ___________ Strophen 

 - Wie viele Verse findet man in jeder Strophe?: ______ Verse 

    b) Markiere das Reimschema mit unterschiedlichen Farben und beantworte die Frage. 

 - Welche zwei Verse reimen sich in jeder Strophe nicht? 

 Vers Nummer ____ und Nummer _____ reimen sich nicht. 

2. Ermittle welche drei Sinne in dem Gedicht „Sommer“ angesprochen werden und   

    benenne sie.  

1: _____________________ 2: ______________________ 3:______________________ 

3. Lerne das Gedicht „Sommer“ von Ilse Kleberger auswendig. Die Tonaufnahme, die du  

    auf der Homepage findest, hilf dir dabei. Gehe bitte folgendermaßen vor: Nimm dir  

    dafür eine Strophe pro Tag vor, die du auswendig lernst. In den letzten zwei Tagen der  

    Woche übst du dann das ganze Gedicht. 

 

4. Wie schmeckt, riecht und klingt der Sommer für dich? 

    Sammle Gerüche, Geräusche und den Geschmack des Sommers. 

    Schreibe dann dein eigenes Sommergedicht im Hefter oder am Computer. 

Zusatzaufgabe: 

Wie fühlt sich der Sommer für dich an? Wie sieht der Sommer für dich aus?      

Schreibe eine oder zwei weitere Strophen zu deinem Gedicht. Sie könnten so beginnen: 

 

Weißt du, wie sich der Sommer anfühlt? oder Weißt du, wie fühlt sich der Sommer an?  

Weißt du, wie der Sommer sieht aus? oder Weißt du, wie der Sommer aussieht? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


