
Deckblatt Arbeitspläne 

Für den Zeitraum vom 

11.05 – 15.05.2020 

Name: ______________________ 

Liebe 6b, 

diese Woche ist euch eine kleine Verschnaufpause gegönnt, Für GL gibt es neue Aufgaben für 

die nächste Woche. Ansonsten gilt es hauptsächlich eure bisherigen Aufträge in allen Fächern 

zu kontrollieren und verbessern. 

Das packt ihr locker!  

Wir hoffen euch alle in der KL-Videokonferenz am Dienstag 12.00Uhr 

https://meetingsemea9.webex.com/meet/c.rosettani wiederzusehen!  

Außerdem gibt es zwei freiwillige Englischsprechstunden für Fragen oder gemeinsames 

Erarbeiten Montag und Mittwoch um 12.15 Uhr.  

Wir wünschen euch alles Liebe und eine gute Woche! 

 

Eure Frau Rauschkolb und Frau Rosettani 

 

 Alte Pläne 

erledigt? 

Lösungen verglichen 

und verbessert? 

Wie hat das geklappt? Unterschrift 

Deutsch     

Mathe     

Mathe  

scook 

    

Englisch     

Nawi     

GL     

GL neuer 

Auftrag 

    

 

https://meetingsemea9.webex.com/meet/c.rosettani


Liebe Klasse 6b, 
 

im Anhang findet ihr die Lösungen für den zweiten Deutscharbeitsplan. Es sind 

insgesamt vier Dateien, ihr benötigt aber jeweils nur EINE. Sucht euch bitte eure 

Farbe heraus (gelb, orange, pink oder lila).  

Zum Vergleichen der Lösungen nehmt ihr einen farbigen Stift, hakt ab, was richtig ist 

und verbessert, falls ihr einen Fehler habt. Es ist wichtig, dass ihr sorgfältig vergleicht 

und eure Lösungen überprüft - natürlich kann das auch jemand für euch 

übernehmen: Mama, Papa, ältere Geschwister... 

Wir werden uns ja ab Mitte Mai wieder in der Schule sehen. Darauf freue ich mich 

schon sehr! :-) Bis dahin wäre es toll, wenn ihr mir kurz per Mail schreibt, wie ihr 

generell mit den Deutscharbeitsaufträgen bisher zurecht gekommen seid. Meine 

Mailadresse ist: s.brunner@morneweg.he.lo-net2.de  
 

Viele Grüße von 

Frau Brunner 

  

  

 

mailto:s.brunner@morneweg.he.lo-net2.de


Lösungen Deutsch 2. Arbeitsplan: gelb

Hier stehen zuerst alle Lösungen zu den Aufgaben im Buch:

Buch Seite 50 / 51

Nummer 1a

Wann? -> 28.3.2019
Wo? -> Kindergarten Regenbogen, Am Esch 3 in Neudorf, in der Elefantengruppe 
mit den Erzieherinnen Frau Kauer und Frau Meise
Was? – Beim Basteln und Malen geholfen, ein Buch vorgelesen, bei der Mahlzeit 
geholfen, Wäsche aufgehängt
Was geschah der Reihe nach? -> Bilder 1 – 4

Nummer 1b -> Beispiellösung (wenn du eine Lösung hast, die so ähnlich ist, ist 
das völlig okay  )

Der Tag hat mir Spaß gemacht. Ich könnte mir den Beruf Erzieher für mich 
vorstellen. Der Tag war schön, aber auch anstrengend. Die Kinder waren mir zu 
laut und zu unselbständig.

Nummer 2

Am 28.3.2019 fand dieses Jahr der Boy´s Day statt. Ich war im Kindergarten 
Regenbogen, Am Esch 3 in Neudorf. Den Tag habe ich in der Elefantengruppe 
verbracht. Dort sind die Kinder, die im Sommer eingeschult werden.

Nummer 3a

• beim Basteln und Malen helfen
• ein Buch vorlesen
• bei der Mahlzeit helfen
• Wäsche aufhängen

Nummer 3b

Zunächst half ich beim Basteln und Malen. Danach las ich ein Buch vor. 
Anschließend deckte ich den Tisch. Am Tagesende hängte ich die Wäsche auf.

Nummer 4

Der Morgen begann mit einem Morgenkreis.
Alle Kinder und Erzieher saßen in einem Kreis.



Die Kinder durften von sich erzählen.
Die Erzieher kündigten an, was für den Tag geplant war.

Buch Seite 52

Nummer 5b

Am Vormittag bastelte ich mit einigen Kindern Dekorationen für das 
Sommerfest. Ich half beim Schneiden und Kleben.

Nummer 6

Nach dem Basteln saß ich mit einigen Kindern zusammen und las vor. Die Kinder 
hatten Spaß, weil ich meine Stimme veränderte und Geräusche einsetzte.

Nummer 7

Um 11:30 Uhr deckte ich den Tisch, denn es war Zeit für das Mittagessen. Ein 
Junge mochte das Essen zuerst nicht, deshalb setzte ich mich zu ihm und wir 
aßen gemeinsam.

Nummer 8

Am Tagesende sammelte ich alle benutzten Handtücher aus dem Waschraum ein, 
weil sie gewaschen werden sollten. Dann hängte ich bereits gewaschene Wäsche 
zum Trocknen auf und legte frische Handtücher für den nächsten Tag bereit.

Buch Seite 56

Nummer 1c

Bild 1: Anna pflanzt Blumen in ein Beet.
Bild 2: Anna wässert Pflanzen / Blumen.
Bild 3: Anna hilft mit einem Rechen beim verteilen von Sand.
Bild 4: Anna hilft beim Steineverlegen. Anna hilft beim Pflastern einer Terrasse.
Bild 5: Anna fegt die fertige Terrasse.

Buch Seite 57

Nummer 2

Ich berichte für die Homepage der Schule.

Nummer 3

1. neue Blumen pflanzen



2. Blumen wässern
3. Sand verteilen mit dem Rechen
4. Terrasse pflastern / Steine verlegen
5. Terrasse fegen

Nummer 4

1. Ich pflanzte neue Blumen.
2. Ich wässerte Blumen.
3. Ich verteilte Sand mit einem Rechen.
4. Ich pflasterte die Terrasse. Ich verlegte Steine auf der Terrasse.
5. Ich fegte die Terrasse.

Nummer 5

Bei einem Kunden sollten wir den Garten neu gestalten. Ich pflanze zunächst 
neue Blumen. Anschließend wässerte ich die Pflanzen. 

Buch Seite 58

Nummer 6

Am ... nahm ich am Girl´s Day teil. Ich war im Betrieb GaLaBau Jakob in 
Neustadt.

Buch Seite 59

Nummer 8

Der Tag war toll. Ich lernte viel Neues. Der Beruf Gärtner/in der Fachrichtung 
Garten und Landschaftsbau ist interessant. Dort würde ich gerne mein erstes 
Praktikum machen.

Nummer 9 -> Beispiellösung

Ein Tag im Garten- und Landschaftsbau
Am 26.4.2018 nahm ich am Girl´s Day teil. Ich war im Betrieb GaLaBau Jakob in 
Neustadt. Zuerst begleitet ich einige Kollegen zu einem Privatkunden. Wir 
sollten dort die Terrasse neu pflastern. Außerdem war es unsere Aufgabe, den 
Garten neu zu gestalten. Als Erstes pflanzte ich neue Blumen und wässerte die 
Pflanzen. Dann halt ich bei der Terrasse mit. Dafür verteilte ich gleichmäßig 
Sand auf die zu pflasternde Fläche. Später half ich beim Verlegen der Steine. 
Zuletzt fegte ich die fertige Terrasse. 



Der Tag war toll. Ich lernte viel Neues. Der Beruf Gärtner/in der Fachrichtung 
Garten und Landschaftsbau ist interessant. Dort würde ich gerne mein erstes 
Praktikum machen.

Buch Seite 60

Nummer 2

Wer? –> Ich war beim GaLaBau Roth in Hausen.
Wann? -> Letzten Freitag nahm ich am Girl´s Day teil.
Wo? ->  Ich war beim GaLaBau Roth in Hausen.

Nummer 3

Morgens zeigte man mir als Erstes den Betrieb. Später am Vormittag fuhren wir 
mit sechs Kollegen in den Stadtpark, wo wir den ganzen Tag verbrachten. Dort 
mähten wir die Grünflächen, säuberten die Brunnenanlagen und pflegten die 
Beete.

Nummer 4

Mir gefiel der Tag sehr gut, denn ich bin gerne draußen in der Natur.

Nummer 5

Girl´s Day im Grünen
Letzten Freitag nahm ich am Girl´s Day teil. Ich war beim GaLaBau Roth in 
Hausen. Morgens zeigte man mir als Erstes den Betrieb. Später am Vormittag 
fuhren wir mit sechs Kollegen in den Stadtpark, wo wir den ganzen Tag 
verbrachten. Dort mähten wir die Grünflächen, säuberten die Brunnenanlagen 
und pflegten die Beete. Mir gefiel der Tag sehr gut, denn ich bin gerne draußen 
in der Natur.

Buch Seite 61

Nummer 6

Ole und Tim waren allein zu Hause. In einem Schrank fanden sie Knaller vom 
letzten Silvester. Obwohl beide wussten, dass Feuerwerkskörper gefährlich 
sind, gingen sie damit auf die Straße, um sie zu zünden. Die ersten zwei Knaller 
waren sehr laut, der dritte Knaller aber wollte nicht richtig zünden. Als Tim noch 
einmal das Feuerzeug an die Lunte setzte, explodierte der Knaller und riss die 
beiden Jungen zu Boden.



Nummer 8 -> Beispiellösung
Text A ist kein Bericht, weil er wörtliche Rede enthält und nicht sachlich genug 
ist. Er ist subjektiv („... habe ich gedacht“) und enthält Gefühle („erschrocken“).

Falls du bisher noch keine Pause beim 

Kontrollieren gemacht hast, legst du bitte 

jetzt eine PAUSE ein! 

Das sind die Lösungen zu den Aufgaben im Arbeitsheft:

Arbeitsheft Seite 16

Nummer 1c

1 – den Arbeitsplatz vorbereiten
2 – die Tapeten zuschneiden
3 – die Tapeten einkleistern
4 – die Wände tapezieren

Nummer 2

Hast du Folgendes angekreuzt?
der Tapeziertisch – die Tapete – die Tapezierbürste – die Leiter

Arbeitsheft Seite 17

Nummer 3

vorbereiten  - wir bereiteten vor
zuschneiden  - er schnitt zu
einkleistern – ich kleisterte ein
tapezieren – wir tapezierten

Nummer 4

Zuerst bereiteten wir den Arbeitsplatz vor.
Dann schnitt Herr Demir die Tapetenbahnen zu.
Danach kleisterte ich mit der Bürste die Tapeten ein.
Am Ende tapezierten wir die Wände.



Nummer 5

Ein Tag als Malerin und Lackiererin
Meinen Girl´s Day verbrachte ich mit dem Malermeister Herrn Demir. Am 
Morgen fuhren wir zu einem Kunden. Es gab viel zu tun, Zuerst bereiteten wir 
den Arbeitsplatz vor. Dann schnitt Herr Demir die Tapetennbahnen zu. Danach 
kleisterte ich mit der Tapetenbürste die Tapeten ein. Am Ende tapezierten wir 
die Wände.
Der Tag hat mir gut gefallen. Im nächsten Jahr möchte ich noch einen anderen 
Beruf kennenlernen.

Arbeitsheft Seite 18

Nummer 1b

2 – die Papageien füttern
4 – ein Spielzeug zusammenbauen
6 – eine Feder aufsammeln
3 – den Boden harken
1 – die Futternäpfe vorbereiten
5 – der Tierärztin helfen

Nummer 2

Ich berichte für die Homepage der Schule.

Arbeitsheft Seite 19

Nummer 3

1. die Futternäpfe vorbereiten
2. die Papageien füttern
3. den Boden harken
4. ein Spielzeug zusammenbauen
5. der Tierärztin helfen
6. eine Feder aufsammeln

Nummer 4

1. Ich bereitete die Futternäpfe vor.
2. Ich fütterte die Papageien.
3. Ich harkte den Boden.
4. Ich baute ein Spielzeug zusammen.
5. Ich half der Tierärztin.
6. Ich sammelte eine Feder auf. 



Nummer 5

Ich dachte: „Oh nein, langweilige Vögel!“
Die Kiwis sahen lecker aus.

Arbeitsheft Seite 20

Nummer 6

Am 28.03.2019 nahm ich am Boy´s Day teil. Ich war im Zoo Neustadt. Meine 
Arbeit begann um 7:00 Uhr.

Arbeitsheft Seite 20/21 

Nummer 7,8,9 und 10 -> Beispiellösung

Ein Tag bei den Papageien

Am 28.3.202019 nahm ich am Boy´s Day teil. Ich war im Zoo Neustadt. Meine 
Arbeit begann um 7:00 Uhr. Ich begleitete die Tierpflegerin Frau Goll zu den 
Papageien. Zuerst bereitete ich die Futternäpfe vor. Dann fütterte ich die 
Vögel. Danach harkte ich den Sand unter den Papageien. Mittags baute ich einen 
Futterring für die klugen Vögel. 
Später half ich der Tierärztin beim Schneiden der Krallen. Ich musste den 
Papagei festhalten. Zum Schluss hob ich eine schöne Feder vom Boden auf. Mir 
gefiel der Tag sehr gut, denn ich kümmere mich gerne um Tiere.

Arbeitsheft Seite 22

Nummer 1

Zuerst kontrollierte Jette an einem Pkw die Lichtanlage. Anschließend reichte 
sie einer Auszubildenden Werkzeug an. nach einer Probefahrt zur Mittagszeit 
spritzte Jette einen Pkw mit einem Hochdruckreiniger ab. Danach füllte sie 
Scheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage. Zuletzt fegte sie die Werkstatt.

Arbeitsheft Seite 23

Nummer 2a

(Zeile 3) mit coolem Style
(Zeile 12) Aber Mia hat es echt drauf.



(Zeilen 13/14) Das Wetter war super! Dabei hat mir Mia alles Mögliche erzählt.
(Zeile 22) Das war nicht mein Ding.

Nummer 2b -> Beispiellösung
Der Pkw sollet für den Verkauf überprüft werden.
Mia weiß viel über Technik.
Das gefiel mir nicht.

Nummer 3a bis c

Verben im Perfekt Verben im Präteritum

haben kontrolliert kontrollierten
habe angereicht reichte an
habe abgespritzt spritzte ab
habe gemacht machte
ist gewesen war
habe gearbeitet arbeitete
hat gezeigt zeigte
habe geholfen half

Nummer 4

Ich reichte Mia das Werkzeug, sodass sie die Schrauben damit festziehen 
konnte. 
Ich fegte die Werkstatt, weil es dort ganz schön staubig war.

Arbeitsheft Seite 24

Nummer 5 bis 8 -> Beispiellösung

(Überschrift):  Werkzeuge und eine Probefahrt: Mein Tag im Kfz-Betrieb

(Wann? Wo?): Vor drei Tagen, am 28. März, habe ich im Rahmen des Girl´s Day 
im Kfz-Betrieb Löwe gearbeitet.

(Was?): Zuerst zeigte mir Mia, einen Auszubildende, einen gebrauchten Pkw, der 
für den Verkauf überprüft werden sollte. Anschließend half ich ihr bei der 
Kontrolle und der Reinigung des Wagens. Mia schaltete die Beleuchtung ein und 
ich sagte ihr, welche Lampen funktionierten und welche nicht. Danach reichte ich 
ihr das Werkzeug, damit sie die Schrauben an den Rädern prüfen und festziehen 
konnte. Gegen Mittag machten wir eine kurze Probefahrt. Später spritzte ich 
den Pkw mit einem Hochdruckreiniger ab von außen ab. Schließlich zeigte mir Mia 



an einem anderen Auto, wie man Scheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage 
füllt. Zuletzt fegte ich noch die Werkstatt, weil es staubig war.

(Wie?): Der Tag ging sehr schnell vorbei und mir gefiel es, in der Werkstatt zu 
helfen.

 Super, du hast alles geschafft!!! 



Lösungen Deutsch 2. Arbeitsplan: lila

Hier stehen zuerst alle Lösungen zu den Aufgaben im Buch:

Buch Seite 50 / 51

Nummer 1a

Wann? -> 28.3.2019
Wo? -> Kindergarten Regenbogen, Am Esch 3 in Neudorf, in der Elefantengruppe 
mit den Erzieherinnen Frau Kauer und Frau Meise
Was? – Beim Basteln und Malen geholfen, ein Buch vorgelesen, bei der Mahlzeit 
geholfen, Wäsche aufgehängt
Was geschah der Reihe nach? -> Bilder 1 – 4

Nummer 1b -> Beispiellösung (wenn du eine Lösung hast, die so ähnlich ist, ist 
das völlig okay  )

Der Tag hat mir Spaß gemacht. Ich könnte mir den Beruf Erzieher für mich 
vorstellen. Der Tag war schön, aber auch anstrengend. Die Kinder waren mir zu 
laut und zu unselbständig.

Nummer 2

Am 28.3.2019 fand dieses Jahr der Boy´s Day statt. Ich war im Kindergarten 
Regenbogen, Am Esch 3 in Neudorf. Den Tag habe ich in der Elefantengruppe 
verbracht. Dort sind die Kinder, die im Sommer eingeschult werden.

Nummer 3a

• beim Basteln und Malen helfen
• ein Buch vorlesen
• bei der Mahlzeit helfen
• Wäsche aufhängen

Nummer 3b

Zunächst half ich beim Basteln und Malen. Danach las ich ein Buch vor. 
Anschließend deckte ich den Tisch. Am Tagesende hängte ich die Wäsche auf.

Nummer 4

Der Morgen begann mit einem Morgenkreis.
Alle Kinder und Erzieher saßen in einem Kreis.



Die Kinder durften von sich erzählen.
Die Erzieher kündigten an, was für den Tag geplant war.

Buch Seite 52

Nummer 5b

Am Vormittag bastelte ich mit einigen Kindern Dekorationen für das 
Sommerfest. Ich half beim Schneiden und Kleben.

Nummer 6

Nach dem Basteln saß ich mit einigen Kindern zusammen und las vor. Die Kinder 
hatten Spaß, weil ich meine Stimme veränderte und Geräusche einsetzte.

Nummer 7

Um 11:30 Uhr deckte ich den Tisch, denn es war Zeit für das Mittagessen. Ein 
Junge mochte das Essen zuerst nicht, deshalb setzte ich mich zu ihm und wir 
aßen gemeinsam.

Nummer 8

Am Tagesende sammelte ich alle benutzten Handtücher aus dem Waschraum ein, 
weil sie gewaschen werden sollten. Dann hängte ich bereits gewaschene Wäsche 
zum Trocknen auf und legte frische Handtücher für den nächsten Tag bereit.

Buch Seite 79

Nummer 1a -> Beispiellösung
Wer berichtete über einen Tag in der MLL-Versicherung? -> Naomi, Schülerin
Warum war Naomi in der MLL-Versicherung? -> Teilnahme am Girl´s Day, Beruf 
der Fachinformatikerin kennenlernen

Nummer 1b -> Beispiellösung

Was? Beruf der Fachinformatikerin kennenlernen
Wer? Naomi, Schülerin; Frau Meier, Fachinformatikerin in 

der Versicherung und ihre Kollegen; die Herren Esser 
und Lünsmann; Frau Kölzer aus der Personalabteilung

Wann? am Girl´s Day
Wo? MLL-Versicherung; IT-Abteilung
Was der Reihe nach? 1. Empfang durch Frau Kölzer

2. ab 9.15 Uhr in der IT-Abteilung bei Frau Meier und 



zwei Kollegen
3. für Herrn Esser Termine gemacht und in einer 
Liste aufgeschrieben
4. mit Frau Meier in die Pause gegangen
5. mit Frau Meier in die 6. Etage zum Chef gefahren
7. Herrn Lünsmann beim Programmieren einer App 
zugeschaut, beraten

Warum? um den Beruf der Fachinformatikerin kennenzulernen
Welche Folgen? Einblicke in den Beruf, Begeisterung für die 

Tätigkeiten und der Plan, im selben Bereich ein 
Schülerpraktikum zu absolvieren

Nummer 2

gebracht hat – brachte
hat geplant – plante
will – wollte
dürfen – durften
hat beauftragt – beauftragte
bin gegangen – ging
habe telefoniert – telefonierte
habe geschrieben – schrieb
hatte angelegt – legte an
bin gegangen – ging

Buch Seite 80

Nummer 3a

danach, gleich, als, gerade (im Text) sowie z.B.: zuerst, heute, schnell, plötzlich, 
damals, bald, gestern , nun, da, morgen, nachdem, immer, jetzt, danach

Nummer 3b -> Beispiellösung
Zuerst musste Naomi entscheiden, ob sie sich für den Girl´s Day anmelden 
sollte. Im Internet las sie dann Erfahrungen anderer Mädchen, die begeistert 
berichteten. Nun sammelte Naomi gemeinsam mit ihrer Mutter weitere 
Informationen zum Girl´s Day. Bald fanden sie ein attraktives Angebot bei einer 
Versicherung in Naomis Stadt. Sie füllten nun online ein Formular für einen Platz 
bei dieser Versicherung aus und sendete es schnell ab.

Nummer 4 -> Beispiellösung
danach, darauf, vorher, erst, dann



Nummer 5

Nachdem ich zur Personalabteilung gegangen war, brachte mich Frau Kölzer in 
die IT-Abteilung. Nachdem sich mir die Mitarbeiter vorgestellt hatten, gab mir 
ein Mitarbeiter, Herr Esser, eine Aufgabe.
Nachdem ich Frau Kölzer nach Telefonnummern von acht Mitarbeitern gefragt 
hatte, gab sie mir diese.
Nachdem ich die Mitarbeiter angerufen hatte, trug ich ihre Termine in eine 
Liste ein.
Nachdem Herr Lünsmann mich um eine Einschätzung gebeten hatte, machte ich 
einen Vorschlag.

Nummer 6

Naomi war sich unsicher, ob sie wirklich am Girl´s Day teilnehmen sollte. Obwohl 
Naomi sehr selbstbewusst ist, war ihr doch mulmig zumute gewesen. Von ihren 
Freundinnen hörte sie dann aber, dass sich noch drei weitere auch anmelden 
werden. Da Naomi gerne mit Computern umgeht, suchte sie nach einem Platz als 
Fachinformatikerin. Naomi fand einen Platz bei einer Versicherung und meldete 
sich online an.

Buch Seite 81

Nummer 7 -> Beispiellösung
Der Girl´s Day hat großen Spaß gemacht. Frau Meier bekam einen Anruf, weil es 
ein schwieriges Computerproblem gab. Das ist eine verantwortungsvolle Aufgabe. 
Ich durfte Herrn Lünsmann ein wenig über die Schulter schauen.

Nummer 8 

Herr Esser beauftragte mich, alle Mitarbeiter im Außendienst anzurufen und sie 
zu fragen, wann er an deren Rechner kann. Frau Kölzer sagte zum Abschied, dass 
ich mich für mein Schülerpraktikum in zwei Jahren bewerben soll, weil es mir 
dort so gut gefallen hat.

Nummer 9

• Ich verdeutliche die Reihenfolge von Ereignissen, indem ich Zeitadverbien 
sowie das Präteritum und Plusquamperfekt verwende.

• Zusammenhänge werden dargestellt, indem ich sie mit Konjunktionen 
verknüpfe.

• Ich vermeide Umgangssprache.
• Wörtliche Rede wird in einem Bericht nicht verwendet.



Nummer 10 -> Beispiellösung -> deine Lösung soll ausführlich sein, drei oder vier 
Sätze reichen NICHT aus!

Am Girl´s Day lernte ich in der MLL-Versicherung bis zum frühen Nachmittag 
den beruf der Fachinformatikerin kennen. Nachdem ich zunächst Frau Kölzer, 
die Personalsachbearbeiterin, kennenlernte, brachte sie mich um 9.15 Uhr in die 
IT-Abteilung. Hier arbeiteten drei Informatiker. Herr Esser plante gerade, wie 
er innerhalb weniger Tage neue Tabellenkalkulationen auf den Rechnern von 54 
Sachbearbeitern installieren konnte. Ich ging dazu zu Frau Kölzer und ließ mir 
die Nummern geben. Danach rief ich die Mitarbeiter an und notierte die Termine 
in einer Liste, die ich dazu vorher angelegt hatte. 
Anschließend ging ich mit Frau Meier aus der IT-Abteilung in die Cafeteria zur 
Pause. Als wir wieder in der IT-Abteilung waren, wurden wir in die Chefetage 
gerufen, weil der Chef nicht mehr im Sekretariat drucken konnte. Frau Meier 
löste das Problem, indem sie per Fernwartung einen neuen Druckertreiber 
installierte. 
Nun schaute ich noch Herrn Lünsmann zu, wie er eine App programmierte, mit 
der die Mitarbeiter Daten besser übertragen können. Ich machte Vorschläge für 
die Farben in der App, die Herrn Lünsmann auch gut gefielen. Um 13.15 Uhr war 
der Tag in der Versicherung für mich beendet. Frau Kölzer empfahl mir, mich in 
zwei Jahren für das Schülerpraktikum zu bewerben.

Nummer 11 -> Beispiellösung
Girl´s Day, Ein Schnuppertag in der IT-Abteilung, Fachinformatik

Buch Seite 82

Nummer 1

Bild 1: Straßenkreuzung, wenig Autoverkehr, Radfahrerin fährt in Tempo-30-
Zone auf der Straße rechts und ohne Helm. Sie ist nur noch wenige Meter von 
dem Zebrastreifen auf der Kreuzung entfernt. Einige Meter hinter ihr radelt ein 
Junge mit Helm auf einem Rennrad. Demselben Zebrastreifen wie die 
Radfahrerin nähert sich eine Frau, die einen Hund an der Leine ausführt.

Bild 2: Die Frau mit dem Hund ist im Begriff, den Zebrastreifen zu betreten, um 
die Straße zu überqueren. Die Radfahrerin sieht das und bremst ab. Der 
Rennradfahrer hinter ihr ist überrascht und fährt sehr nah heran.

Bild 3: Der Rennradfahrer kann nicht mehr rechtzeitig bremsen und fährt auf 
das Rad vor ihm auf. Das Hinterrad der Radfahrerin ist verbeult. Mädchen und 
Junge schauen überrascht, sind aber offenbar nicht verletzt.



Bild 4: Die drei Unfallbeteiligten stehen auf dem Bürgersteig. Eine Polizistin 
nimmt den Unfallhergang auf. Die Beteiligten wissen nicht, wer für den Schaden 
aufkommen muss.

Buch Seite 83

Nummer 2

Was? ein Auffahrunfall
Wer? ein Mädchen (Naomi), ein Junge, eine Frau mit Hund
Wann? Tagsüber, 20 Minuten vor 16 Uhr
Wo? Tempo-30-Zone, Geschäftsstraße, dörfliche Umgebung
Was der Reihe 
nach?

1. Alle drei Beteiligten nähern sich dem Kreuzungsbereich.
2. Das Mädchen sieht, dass die Fußgängerin auf den 
Zebrastreifen zuläuft.
3. Das Mädchen bremst ab.
4. Der Rennradfahrer fährt auf.

Warum? Das Mädchen bremst, um die Fußgängerin die Straße 
überqueren zu lassen. Die ist aber noch einige Schritte vom 
Fahrbahnrand entfernt. Der Junge rechnet daher nicht mit 
dem Bremsmanöver.

Welche Folgen? Das Hinterrad des Mädchens ist verbeult. Die Rückleuchte 
ist beschädigt.

Nummer 4

Positiv ist, dass Naomi den Ablauf sehr genau und zumeist sachlich berichtet. 
Sie verbindet die Geschehnisse, indem sie das Plusquamperfekt benutzt. Sie 
verzichtet meistens auf Urteile und Spekulationen. Naomi verwendet keine 
wörtliche Rede.

Negativ ist, dass Naomi nicht durchgängig das Präteritum benutzt. Die 
Information, dass sie die Fußgängerin schon von weitem sah, ist hier überflüssig. 
„Noch gar“ im Abschlusssatz ist umgangssprachlich und „alt“ zu Beginn ist ein 
Urteil. Nicht alle Informationen sind mit Konjunktionen verknüpft. Naomi 
verwendet nur ein Zeitadverb („dann“), das noch dazu nicht passt.

Nummer 5 -> Beispiellösung



Ein Fahrradzusammenstoß
Auf dem Heimweg vom Girl´s Day hatte ich einen Unfall mit einem anderen 
Radfahrer. Es passierte auf einer schmalen Geschäftsstraße ohne Radweg in 
einer Tempo-30-Zone. Der Unfall ereignete sich um 15.40 Uhr.
Von links kam eine Frau. Sie hatte einen Hund an der Leine und wollte zu Fuß die 
Straße überqueren. Nachdem ich am Zebrastreifen ankam, bremste ich, um sie 
überqueren zu lassen, obwohl sie noch einige Schritte vom Fahrbandrand 
entfernt war. Ich wusste nicht, dass kurz hinter mir ein anderer Radfahrer 
fuhr. Der rechnete offenbar nicht damit, dass ich so plötzlich anhielt und fuhr 
auf mein Fahrrad auf. Verletzt wurde niemand. Mein Hinterrad wurde aber stark 
beschädigt und außerdem wurde eine Rückleuchte abgerissen. Eine Polizistin 
nahm den Unfall auf.

Falls du bisher noch keine Pause beim 

Kontrollieren gemacht hast, legst du bitte 

jetzt eine PAUSE ein! 

Jetzt folgen die Lösungen für die Aufgaben im Arbeitsheft.

Arbeitsheft Seite 16

Nummer 1

Zuerst kontrollierte Jette an einem Pkw die Lichtanlage. Anschließend reichte 
sie einer Auszubildenden Werkzeug an. nach einer Probefahrt zur Mittagszeit 
spritzte Jette einen Pkw mit einem Hochdruckreiniger ab. Danach füllte sie 
Scheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage. Zuletzt fegte sie die Werkstatt.

Arbeitsheft Seite 17

Nummer 2a

(Zeile 3) mit coolem Style
(Zeile 12) Aber Mia hat es echt drauf.
(Zeilen 13/14) Das Wetter war super! Dabei hat mir Mia alles Mögliche erzählt.
(Zeile 22) Das war nicht mein Ding.

Nummer 2b -> Beispiellösung
Der Pkw sollet für den Verkauf überprüft werden.
Mia weiß viel über Technik.
Das gefiel mir nicht.



Nummer 3a bis c

Verben im Perfekt Verben im Präteritum

haben kontrolliert kontrollierten
habe angereicht reichte an
habe abgespritzt spritzte ab
habe gemacht machte
ist gewesen war
habe gearbeitet arbeitete
hat gezeigt zeigte
habe geholfen half

Nummer 4

Ich reichte Mia das Werkzeug, sodass sie die Schrauben damit festziehen 
konnte. 
Ich fegte die Werkstatt, weil es dort ganz schön staubig war.

Arbeitsheft Seite 18

Nummer 5 bis 8 -> Beispiellösung

(Überschrift):  Werkzeuge und eine Probefahrt: Mein Tag im Kfz-Betrieb

(Wann? Wo?): Vor drei Tagen, am 28. März, habe ich im Rahmen des Girl´s Day 
im Kfz-Betrieb Löwe gearbeitet.

(Was?): Zuerst zeigte mir Mia, einen Auszubildende, einen gebrauchten Pkw, der 
für den Verkauf überprüft werden sollte. Anschließend half ich ihr bei der 
Kontrolle und der Reinigung des Wagens. Mia schaltete die Beleuchtung ein und 
ich sagte ihr, welche Lampen funktionierten und welche nicht. Danach reichte ich 
ihr das Werkzeug, damit sie die Schrauben an den Rädern prüfen und festziehen 
konnte. Gegen Mittag machten wir eine kurze Probefahrt. Später spritzte ich 
den Pkw mit einem Hochdruckreiniger ab von außen ab. Schließlich zeigte mir Mia 
an einem anderen Auto, wie man Scheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage 
füllt. Zuletzt fegte ich noch die Werkstatt, weil es staubig war.

(Wie?): Der Tag ging sehr schnell vorbei und mir gefiel es, in der Werkstatt zu 
helfen.



Arbeitsheft Seite 19

Nummer 1

Nils erzählt mündlich von seinem Praktikum. Dabei verwendet er das Perfekt und 
erzählt in einem nicht-sachlichen Ton. Außerdem enthält die Erzählung 
überflüssige Informationen.

Arbeitsheft Seite 20

Nummer 2a

Unwichtige Informationen:

(Z. 9-11): Also morgens habe ich lange auf meine Betreuerin gewartet. Die ist 
dann eine halbe Stunde später gekommen, da sie im Stau gestanden hatte. Das 
war echt nervig!
(Z. 18/19): Das sind wirklich viele Schränke mit Regalen gewesen.
(Z. 31/32): Dann habe ich erst mal meine Jeans reinigen müssen, auf die aus 
Versehen einiges von der Flüssigseife getropft hatte.

Nummer 2b -> Beispiellösung
Zuerst führte mich meine Betreuerin durch die unterschiedlichen Abteilungen 
im Krankenhaus. Danach gingen wir zur Klinikapotheke, in der ich dann auch blieb. 
Dort zeigte mir die PTA die Arzneimittelausgabe, wo ich eine Stunde lang unter 
Aufsicht das Verfallsdatum von Arzneimitteln kontrollierte. Später zeigte sie 
mir das Labor und wir gingen in die Abteilung „Herstellung“. Hier stellte ich 
selbst eine Flüssigseife her, die ich anschließend in Plastikflaschen füllte und 
diese dann verschloss. Zuletzt säuberte ich die benutzten Geräte.

Nummer 3

Was? Teilnahme am Boy´s Day
Wer? Nils, seine Betreuerin, eine PTA
Wo? Zentralapotheke des Krankenhauses, Labor
Warum? Boy´s Day
Welche Folgen? Den beruf PTA kennengelernt und interessante Dinge 

gelernt

Arbeitsheft Seite 21

Nummer 4 -> Beispiellösung



Ich verbrachte den Boy´s Day in der Zentralapotheke des Krankenhauses, um 
den Beruf des PTA, des „pharmazeutisch-technischen Assistenten“, 
kennenzulernen. Zuerst führte mich meine Betreuerin durch das Krankenhaus, 
damit ich alle Abteilungen kennenlerne. Schließlich kontrollierte ich in der 
Apotheke das Verfallsdatum von Arzneimitteln.

Nummer 5a bis d -> Beispiellösung

(Überschrift): Wo Tinkturen und Salben hergestellt werden – Mein Tag in der 
Klinikapotheke

(Einleitung): Ich verbrachte den Boy´s Day in der Zentralapotheke des 
Krankenhauses, um den Beruf des PTA, des „pharmazeutisch-technischen 
Assistenten“, kennenzulernen.

(Hauptteil): Zuerst führte mich meine Betreuerin durch die unterschiedlichen 
Abteilungen im Krankenhaus. Danach brachte sie mich zur Klinikapotheke, in der 
ich dann auch blieb. Dort zeigte mir eine PTA die Arzneimittelausgabe, wo ich 
eine Stunde lang unter Aufsicht das Verfallsdatum von Arzneimitteln 
kontrollierte. Später zeigte sie mir das Labor und wir gingen in die Abteilung 
„Herstellung“. Hier stellte ich selbst eine Flüssigseife her, die ich anschließend 
in Plastikflaschen füllte und diese dann verschloss. Zuletzt säuberte ich die 
benutzten Geräte.

(Schluss): Insgesamt gefiel mir der Tag sehr gut und ich konnte viele 
interessante Dinge sehen.

Arbeitsheft Seite 23

Nummer 1a

(Z.6): in einem kleinen Raum
(Z. 10/11): Ich habe ganz schön komisch ausgesehen in den Klamotten!
(Z.27/28): Das sind viele Torten gewesen. Ich hatte echt Angst, dass ich eine 
der Torten fallen lasse!
(Z. 23/33): Das sieht leichter aus, als es ist! 

Nummer 1b

Zuerst erklärte mir mein Betreuer, Herr Schulze, die Sicherheits- und 
Hygienevorschriften. Danach zog ich mir einen Kittel, eine Haube und 
Handschuhe über und bekam eine Führung durch den Betrieb, bei der ich die 
verschiedenen Geräte in den unterschiedlichen Werkstätten sah. Dann zeigte 



mir eine Kollegin, wie man eine Creme für eine Sahnetorte anrührt. Anschließend 
vermischte ich selbst die Zutaten und ein Spezialcremepulver mit einem Mixer, 
um die fertige Creme in ein größeres Kühlgerät zu gießen. Später sah ich einem 
Konditor bei der Fertigstellung der Sahnetorte zu. Schließlich beobachtete ich, 
wie ein Biskuitteig angerührt wurde und durfte danach selbst den Teig 
fertigstellen. Auch hier benutze ich fertige Mischungen, die ich mit Milch und 
Eiern in einem großen Rührgerät vermischte. 
Nachmittags begleitete ich einen Kollegen, der fertig verzierte Torten für eine 
Hochzeitsfeier auslieferte. Nach einer Stunde kamen wir zurück. Zuletzt 
umhüllte ich eine Probetorte mit Fondant und dann verzierte ich sie mit Sahne 
aus einem Spritzbeutel.

Nummer 2a und b

Was? Teilnahme am Boy´s Day
Wer? Luca, sein Betreuer Herr Schulze, Kollegin, Konditor
Wann? im März am Boy´s Day von 8 bis 16.30 Uhr
Wo? Kuchen- und Tortenmanufaktur
Was der 
Reihe 
nach?

Vorschriften
Führung durch Betrieb
Creme für Sahnetorte anrühren
Biskuitteig fertigstellen
Torte ausliefern
Umhüllen und Verzieren einer Probetorte

Welche 
Folgen?

Interesse am Beruf

Nummer 3

Nachdem ich um 8 Uhr angefangen hatte, erklärte mir mein Betreuer die 
Vorschriften. Nachdem meine Kollegin mich durch die Halle geführt hatte, 
zeigte sie mir, wie man eine Sahnetorte anrührt.

Arbeitsheft Seite 24

Nummer 4a und b -> Beispiellösung

Ich habe ganz schön komisch ausgesehen in den Klamotten! Besser: Das Tragen 
der Kleidung war ungewohnt für mich.

Für die Feinarbeit benötigt man echt ein ruhiges Händchen. Besser: Die 
Feinarbeit erfordert viel Konzentration.



Ich hatte echte Angst, dass ich eine der Torten fallen lasse. Das sieht leichter 
aus, als es ist. Besser: Diese Aufgabe war eine Herausforderung für mich.

Der Boy´s Day hat mega Spaß gemacht. Besser: Die Arbeit in der Kuchen- und 
Tortenmanufaktur hat mir sehr gut gefallen.

Nummer 5

Herr Schulze beauftragte mich, den Kittel, die Haube und die Handschuhe 
anzuziehen, damit ich geschützt bin und die Vorschriften eingehalten werden.
Herr Bauer bat mich, vorsichtig zu sein, wenn ich die Torten aus dem Auto zum 
Kunden trage.

Nummer 6

(Überschrift): Vom Teig bis zur Verzierung: Mein Boy´s Day in der 
Tortenmanufaktur

(Einleitung): Um 8 Uhr morgens fing mein Boy´s Day an einem Tag im März in der 
Kuchen- und Tortenmanufaktur an. Zuerst erklärte mir mein Betreuer, Herr 
Schulze, die Sicherheits- und Hygienevorschriften. Danach zog ich mir einen 
Kittel, eine Haube und Handschuhe über und bekam eine Führung durch den 
Betrieb, bei der ich verschiedene Geräte in den unterschiedlichen Werkstätten 
sah. Dann zeigte mir eine Kollegin, wie man eine Creme für eine Sahnetorte 
anrührt. Anschließend vermischte ich selbst die Zutaten und ein 
Spezialcremepulver mit einem Mixer, um die fertige Creme in ein größeres 
Kühlgerät zu gießen. Später sah ich einem Konditor bei der Fertigstellung der 
Sahnetorte zu. Die Feinarbeit erforderte viel Konzentration. Schließlich 
beobachte ich, wie ein Biskuitteig angerührt wurde, und durfte danach selbst 
den Teig fertigstellen. Auch hier benutzte ich fertige Mischungen, die ich mit 
Milch und Eiern in einem großen Rührgerät vermischte.
Nachmittags begleitete ich einen Kollegen, der fertig verzierte Torten für eine 
Hochzeitsfeier auslieferte. Nach einer Stunde kamen wir zurück. Zuletzt 
umhüllte ich eine Probetorte mit Fondant und dann verzierte ich sie mit Sahne 
aus einem Spritzbeutel. Diese Aufgabe war eine Herausforderung für mich.

(Schluss): Trotzdem gefiel mir der Tag sehr gut und ich konnte viel lernen.

 Super, du hast alles geschafft!!! 



Lösungen Deutsch 2. Arbeitsplan: pink

Hier stehen zuerst alle Lösungen zu den Aufgaben im Buch:

Buch Seite 50 / 51

Nummer 1a

Wann? -> 28.3.2019
Wo? -> Kindergarten Regenbogen, Am Esch 3 in Neudorf, in der Elefantengruppe 
mit den Erzieherinnen Frau Kauer und Frau Meise
Was? – Beim Basteln und Malen geholfen, ein Buch vorgelesen, bei der Mahlzeit 
geholfen, Wäsche aufgehängt
Was geschah der Reihe nach? -> Bilder 1 – 4

Nummer 1b -> Beispiellösung (wenn du eine Lösung hast, die so ähnlich ist, ist 
das völlig okay  )

Der Tag hat mir Spaß gemacht. Ich könnte mir den Beruf Erzieher für mich 
vorstellen. Der Tag war schön, aber auch anstrengend. Die Kinder waren mir zu 
laut und zu unselbständig.

Nummer 2

Am 28.3.2019 fand dieses Jahr der Boy´s Day statt. Ich war im Kindergarten 
Regenbogen, Am Esch 3 in Neudorf. Den Tag habe ich in der Elefantengruppe 
verbracht. Dort sind die Kinder, die im Sommer eingeschult werden.

Nummer 3a

• beim Basteln und Malen helfen
• ein Buch vorlesen
• bei der Mahlzeit helfen
• Wäsche aufhängen

Nummer 3b

Zunächst half ich beim Basteln und Malen. Danach las ich ein Buch vor. 
Anschließend deckte ich den Tisch. Am Tagesende hängte ich die Wäsche auf.



Nummer 4

Der Morgen begann mit einem Morgenkreis.
Alle Kinder und Erzieher saßen in einem Kreis.
Die Kinder durften von sich erzählen.
Die Erzieher kündigten an, was für den Tag geplant war.

Buch Seite 52

Nummer 5b

Am Vormittag bastelte ich mit einigen Kindern Dekorationen für das 
Sommerfest. Ich half beim Schneiden und Kleben.

Nummer 6

Nach dem Basteln saß ich mit einigen Kindern zusammen und las vor. Die Kinder 
hatten Spaß, weil ich meine Stimme veränderte und Geräusche einsetzte.

Nummer 7

Um 11:30 Uhr deckte ich den Tisch, denn es war Zeit für das Mittagessen. Ein 
Junge mochte das Essen zuerst nicht, deshalb setzte ich mich zu ihm und wir 
aßen gemeinsam.

Nummer 8

Am Tagesende sammelte ich alle benutzten Handtücher aus dem Waschraum ein, 
weil sie gewaschen werden sollten. Dann hängte ich bereits gewaschene Wäsche 
zum Trocknen auf und legte frische Handtücher für den nächsten Tag bereit.

Buch Seite 70

Nummer 1 -> Beispiellösung
Jannis´ Oma hat Schwierigkeiten zu folgen, weil:

• die Erzählung durcheinander ist,
• Oma schon älter ist,
• Jannis viele Dinge erlebt hat.

Nummer 2 -> Beispiellösung
Jannis erzählt von seinem Tag anstatt zu berichten. Er beschreibt alles sehr 
ausführlich, er hält sich nicht an die Reihenfolge und erzählt auch über 
unwichtige Dinge.



Buch Seite 71

Nummer 3 und 4 -> Beispiellösung

B Jannis säuberte die Zimmer für die anreisenden Gäste.
E Jannis half an der Rezeption und telefonierte mit einem Gast.
R Jannis gab einem Gast Hilfe bei der Orientierung auf dem Stadtplan.
I Jannis begrüßte den neuen Gast und gab ihm seine Zimmerkarte.
CH Jannis bereitete einen Konferenzraum gemeinsam mit einer Kollegin vor.
T Jannis bediente die Gäste.

Nummer 5b -> Beispiellösung
Zuerst säuberte Jannis die Zimmer für die anreisenden Gäste.
Danach half er an der Rezeption und telefonierte mit einem Gast.
Nun gab Jannis einem Gast Hilfe bei der Orientierung auf dem Stadtplan.
Außerdem begrüßte er den neuen Gast und gab ihm seine Zimmerkarte.
Später bereitete er einen Konferenzraum gemeinsam mit einer Kollegin vor.
Zum Schluss bediente Jannis die Gäste.

Buch Seite 72

Nummer 6a und b -> Beispiellösung

Was? Teilnahme am Boy´s Day
Wer? Jannis
Wann? Donnerstag, 28. März
Wo? im Hotel
Was der 
Reihe 
nach?

• säuberte die Zimmer für die anreisenden Gäste
• half an der Rezeption und telefonierte mit einem Gast
• gab einem Gast Hilfe bei der Orientierung auf dem Stadtplan
• begrüßte den neuen Gast und gab ihm seine Zimmerkarte
• bereitete einen Konferenzraum gemeinsam mit einer Kollegin 

vor
• bediente die Gäste

Warum? Weil er den Beruf des Hotelfachmanns kennenlernen wollte.



Nummer 7

Wie gefiel Jannis der Tag? -> Jannis möchte ein längeres Praktikum als 
Hotelfachmann machen, da ihm der Tag gut gefallen hat und er sich vorstellen 
kann, dort zu arbeiten.

Nummer 8a -> Beispiellösung
Die unterstrichenen Sätze sollten entfallen, da die Informationen unwichtig 
oder unsachlich sind. Sie enthalten Gedanken und Gefühle, die nicht in einen 
Bericht gehören.

Nummer 8b -> Beispiellösung
Satz 1 und 2
Satz 5 und 6
Satz 7,8 und 9

Nummer 9 -> Beispiellösung
Ich stand im Eingangsbereich des Hotels am Empfang, als ein gast auf mich 
zukam. Der gast wollte eine Empfehlung für ein Museum von mir. Da ich keines 
kannte, empfahl ich ein gutes Eiscafé in der Nähe und übergab wieder an den 
Mitarbeiter.

Buch Seite 73

Nummer 10a -> Beispiellösung
Am Donnerstag, 28. März nahm Jannis am Boy´s Day teil und verbrachte den tag 
in einem Hotel.

Nummer 10b -> Beispiellösung
Zuerst säuberte Jannis die Zimmer für die anreisenden Gäste, half an der 
Rezeption und telefonierte mit einem Gast. Danach gab er einem Gast 
Unterstützung bei der Orientierung auf dem Stadtplan, begrüßte den neuen Gast 
und gab ihm seine Zimmerkarte. Außerdem bereitete Jannis einen 
Konferenzraum gemeinsam mit einer Kollegin vor und bediente die Gäste.

Nummer 11 -> Beispiellösung
Jannis´ Tag im Hotel während des Boy´s Day



Buch Seite 75

Nummer 1a -> Beispiellösung

Checkliste: sachlich berichten gelungen Das muss verbessert 

werden

W-Fragen                       x
knapp und genau formuliert                       x
nur wichtige Dinge, sachlich berichtet                       x
richtige Reihenfolge          x
Zeitadverbien                       x
Präteritum                       x

Nummer 1b -> Beispiellösung
Jannis beantwortet fast alle W-Fragen in der richtigen Reihenfolge. Er 
berichtet noch nicht knapp, genau und sachlich. Er verwendet zu wenige 
Zeitadverbien und nur stellenweise das Präteritum.

Nummer 2 -> Beispiellösung

Was? Teilnahme am Boy´s Day
Wer? Jannis
Wann? Donnerstag, 28. März
Wo? Service im hoteleigenen Café
Was der Reihe nach? Jannis nahm Bestellungen auf.

Er gab sie in ein Gerät ein.
Die Theke erhielt eine Benachrichtigung über die 
Bestellung und wusste so, welches Getränk sie 
vorbereiten musste.
Jannis brachte die Getränke, die auf einem Tablett 
bereitstanden, zu den Gästen. 
Die Tische waren nach Nummern sortiert, damit 
die Bestellung zum richtigen Tisch kam.

Warum? Jannis wollte herausfinden, wie der Beruf des 
Hotelfachmanns ist.



Nummer 3b -> Beispiellösung
Am Nachmittag meines Boy´s Days setzte man mich im Service ein. Ich nahm 
Bestellungen von den Gästen im hoteleigenen Café mit einer Art Smartphone auf. 
Nachdem ich die Bestellung in das Gerät eingegeben hatte, erhielt die Theke 
diese über ein gerät. So wussten die Thekenkräfte, welche Getränke sie 
zubereiten mussten.

Nummer 4b -> Beispiellösung

So nicht  Besser 

Da zu dem Zeitpunkt das Café nicht so 
brechend voll war, brachte ich die 
Getränke auch zu den Gästen.

Da zu dem Zeitpunkt das Café nicht so 
voll war, brachte ich die Getränke auch 
zu den Gästen.

Ich musste dann halt noch checken, für 
welchen Tisch die Bestellung war.

Ich musste noch überprüfen, für 
welchen Tisch die Bestellung war.

Ich hatte vom Service null Ahnung, 
aber schließlich fand ich die Tische 
doch.

Obwohl ich noch nie im Service 
gearbeitet hatte, fand ich die Tische.

Nummer 5

hat aufgefordert -> forderte auf
ist schwergefallen -> fiel schwer
hat gegeben -> gab
habe gekauft -> kaufte
ist -> war

Nummer 6a -> Beispiellösung
Am Nachmittag meines Boy´s Days setzte man mich im Service ein. Ich nahm 
Bestellungen von den Gästen im hoteleigenen Café mit einer Art Smartphone auf. 
Nachdem ich die Bestellung in das Gerät eingegeben hatte, erhielt die Theke 
diese über ein gerät. So wussten die Thekenkräfte, welche Getränke sie 
zubereiten mussten.
Da zu dem Zeitpunkt das Café nicht so voll war, brachte ich die Getränke auch 
zu den Gästen. Ich musste noch überprüfen, für welchen Tisch die Bestellung 
war. Die Tische waren nach Nummern auf einem Plan eingezeichnet. Obwohl ich 
noch nie im Service gearbeitet hatte, fand ich die Tische.
Der Chef forderte mich auf, immer freundlich zu den Gästen zu sein. Das fiel 
mir nicht schwer, da ich grundsätzlich ein freundlicher Mensch bin. Ein Gast gab 
mir Trinkgeld und ich durfte es behalten.

Nummer 6b -> Beispiellösung 
Jannis´ erste Erfahrung im Service
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Nummer 1 -> Beispiellösung

Was? Unfall
Wer? Jannis, Mädchen
Wann? am Tag des Boys´ Day
Wo? vor dem Hotel
Was der Reihe nach? Jannis: half Kollegen mit einem schweren Koffer, 

übersah ein kleines Mädchen, stellte Koffer auf ihren 
Fuß, Koffer öffnete sich

Nummer 3a -> Beispiellösung
Am Boy´s Day stellte der Schüler Jannis vor dem Hotel einem Mädchen einen 
Koffer auf den Fuß.

Nummer 3b -> Beispiellösung
Zunächst half Jannis einem Kollegen mit einem schweren Koffer. Dabei übersah 
er das kleine Mädchen und stellte den Koffer auf ihren Fuß. Außerdem öffnete 
sich der Koffer.

Nummer 3c -> Beispiellösung
Jannis entschuldigte sich bei dem kleinen Mädchen.

Nummer 4 -> Beispiellösung
Der Unfall mit dem Koffer

Nummer 6 -> Beispiellösung
„Oma, der Koffer war sehr schwer und viel zu groß. Ich hatte nicht damit 
gerechnet, dass das Mädchen dasteht.“

Nummer 7 -> Beispiellösung
Die Information gehört nicht zwingend in einen Unfallbericht, weil der Unfall 
bereits passiert ist und es für den Bericht wichtig ist, warum er das Mädchen 
übersehen hat. Wichtig ist, wie sich der Unfall ereignet hat.

Falls du bisher noch keine Pause beim 

Kontrollieren gemacht hast, legst du bitte 

jetzt eine PAUSE ein! 



Jetzt folgen die Lösungen für die Aufgaben im Arbeitsheft.

Arbeitsheft Seite 16

Nummer 1

Zuerst kontrollierte Jette an einem Pkw die Lichtanlage. Anschließend reichte 
sie einer Auszubildenden Werkzeug an. nach einer Probefahrt zur Mittagszeit 
spritzte Jette einen Pkw mit einem Hochdruckreiniger ab. Danach füllte sie 
Scheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage. Zuletzt fegte sie die Werkstatt.

Arbeitsheft Seite 17

Nummer 2a

(Zeile 3) mit coolem Style
(Zeile 12) Aber Mia hat es echt drauf.
(Zeilen 13/14) Das Wetter war super! Dabei hat mir Mia alles Mögliche erzählt.
(Zeile 22) Das war nicht mein Ding.

Nummer 2b -> Beispiellösung
Der Pkw sollet für den Verkauf überprüft werden.
Mia weiß viel über Technik.
Das gefiel mir nicht.

Nummer 3a bis c

Verben im Perfekt Verben im Präteritum

haben kontrolliert kontrollierten
habe angereicht reichte an
habe abgespritzt spritzte ab
habe gemacht machte
ist gewesen war
habe gearbeitet arbeitete
hat gezeigt zeigte
habe geholfen half

Nummer 4

Ich reichte Mia das Werkzeug, sodass sie die Schrauben damit festziehen 
konnte. 
Ich fegte die Werkstatt, weil es dort ganz schön staubig war.



Arbeitsheft Seite 18

Nummer 5 bis 8 -> Beispiellösung

(Überschrift):  Werkzeuge und eine Probefahrt: Mein Tag im Kfz-Betrieb

(Wann? Wo?): Vor drei Tagen, am 28. März, habe ich im Rahmen des Girl´s Day 
im Kfz-Betrieb Löwe gearbeitet.

(Was?): Zuerst zeigte mir Mia, einen Auszubildende, einen gebrauchten Pkw, der 
für den Verkauf überprüft werden sollte. Anschließend half ich ihr bei der 
Kontrolle und der Reinigung des Wagens. Mia schaltete die Beleuchtung ein und 
ich sagte ihr, welche Lampen funktionierten und welche nicht. Danach reichte ich 
ihr das Werkzeug, damit sie die Schrauben an den Rädern prüfen und festziehen 
konnte. Gegen Mittag machten wir eine kurze Probefahrt. Später spritzte ich 
den Pkw mit einem Hochdruckreiniger ab von außen ab. Schließlich zeigte mir Mia 
an einem anderen Auto, wie man Scheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage 
füllt. Zuletzt fegte ich noch die Werkstatt, weil es staubig war.

(Wie?): Der Tag ging sehr schnell vorbei und mir gefiel es, in der Werkstatt zu 
helfen.

Arbeitsheft Seite 19

Nummer 1

Nils erzählt mündlich von seinem Praktikum. Dabei verwendet er das Perfekt und 
erzählt in einem nicht-sachlichen Ton. Außerdem enthält die Erzählung 
überflüssige Informationen.

Arbeitsheft Seite 20

Nummer 2a

Unwichtige Informationen:

(Z. 9-11): Also morgens habe ich lange auf meine Betreuerin gewartet. Die ist 
dann eine halbe Stunde später gekommen, da sie im Stau gestanden hatte. Das 
war echt nervig!
(Z. 18/19): Das sind wirklich viele Schränke mit Regalen gewesen.



(Z. 31/32): Dann habe ich erst mal meine Jeans reinigen müssen, auf die aus 
Versehen einiges von der Flüssigseife getropft hatte.

Nummer 2b -> Beispiellösung
Zuerst führte mich meine Betreuerin durch die unterschiedlichen Abteilungen 
im Krankenhaus. Danach gingen wir zur Klinikapotheke, in der ich dann auch blieb. 
Dort zeigte mir die PTA die Arzneimittelausgabe, wo ich eine Stunde lang unter 
Aufsicht das Verfallsdatum von Arzneimitteln kontrollierte. Später zeigte sie 
mir das Labor und wir gingen in die Abteilung „Herstellung“. Hier stellte ich 
selbst eine Flüssigseife her, die ich anschließend in Plastikflaschen füllte und 
diese dann verschloss. Zuletzt säuberte ich die benutzten Geräte.

Nummer 3

Was? Teilnahme am Boy´s Day
Wer? Nils, seine Betreuerin, eine PTA
Wo? Zentralapotheke des Krankenhauses, Labor
Warum? Boy´s Day
Welche Folgen? Den beruf PTA kennengelernt und interessante Dinge 

gelernt
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Nummer 4 -> Beispiellösung
Ich verbrachte den Boy´s Day in der Zentralapotheke des Krankenhauses, um 
den Beruf des PTA, des „pharmazeutisch-technischen Assistenten“, 
kennenzulernen. Zuerst führte mich meine Betreuerin durch das Krankenhaus, 
damit ich alle Abteilungen kennenlerne. Schließlich kontrollierte ich in der 
Apotheke das Verfallsdatum von Arzneimitteln.

Nummer 5a bis d -> Beispiellösung

(Überschrift): Wo Tinkturen und Salben hergestellt werden – Mein Tag in der 
Klinikapotheke

(Einleitung): Ich verbrachte den Boy´s Day in der Zentralapotheke des 
Krankenhauses, um den Beruf des PTA, des „pharmazeutisch-technischen 
Assistenten“, kennenzulernen.

(Hauptteil): Zuerst führte mich meine Betreuerin durch die unterschiedlichen 
Abteilungen im Krankenhaus. Danach brachte sie mich zur Klinikapotheke, in der 



ich dann auch blieb. Dort zeigte mir eine PTA die Arzneimittelausgabe, wo ich 
eine Stunde lang unter Aufsicht das Verfallsdatum von Arzneimitteln 
kontrollierte. Später zeigte sie mir das Labor und wir gingen in die Abteilung 
„Herstellung“. Hier stellte ich selbst eine Flüssigseife her, die ich anschließend 
in Plastikflaschen füllte und diese dann verschloss. Zuletzt säuberte ich die 
benutzten Geräte.

(Schluss): Insgesamt gefiel mir der Tag sehr gut und ich konnte viele 
interessante Dinge sehen.

Arbeitsheft Seite 23

Nummer 1a

(Z.6): in einem kleinen Raum
(Z. 10/11): Ich habe ganz schön komisch ausgesehen in den Klamotten!
(Z.27/28): Das sind viele Torten gewesen. Ich hatte echt Angst, dass ich eine 
der Torten fallen lasse!
(Z. 23/33): Das sieht leichter aus, als es ist! 

Nummer 1b

Zuerst erklärte mir mein Betreuer, Herr Schulze, die Sicherheits- und 
Hygienevorschriften. Danach zog ich mir einen Kittel, eine Haube und 
Handschuhe über und bekam eine Führung durch den Betrieb, bei der ich die 
verschiedenen Geräte in den unterschiedlichen Werkstätten sah. Dann zeigte 
mir eine Kollegin, wie man eine Creme für eine Sahnetorte anrührt. Anschließend 
vermischte ich selbst die Zutaten und ein Spezialcremepulver mit einem Mixer, 
um die fertige Creme in ein größeres Kühlgerät zu gießen. Später sah ich einem 
Konditor bei der Fertigstellung der Sahnetorte zu. Schließlich beobachtete ich, 
wie ein Biskuitteig angerührt wurde und durfte danach selbst den Teig 
fertigstellen. Auch hier benutze ich fertige Mischungen, die ich mit Milch und 
Eiern in einem großen Rührgerät vermischte. 
Nachmittags begleitete ich einen Kollegen, der fertig verzierte Torten für eine 
Hochzeitsfeier auslieferte. Nach einer Stunde kamen wir zurück. Zuletzt 
umhüllte ich eine Probetorte mit Fondant und dann verzierte ich sie mit Sahne 
aus einem Spritzbeutel.

Nummer 2a und b

Was? Teilnahme am Boy´s Day
Wer? Luca, sein Betreuer Herr Schulze, Kollegin, Konditor
Wann? im März am Boy´s Day von 8 bis 16.30 Uhr
Wo? Kuchen- und Tortenmanufaktur



Was der 
Reihe 
nach?

Vorschriften
Führung durch Betrieb
Creme für Sahnetorte anrühren
Biskuitteig fertigstellen
Torte ausliefern
Umhüllen und Verzieren einer Probetorte

Welche 
Folgen?

Interesse am Beruf

Nummer 3

Nachdem ich um 8 Uhr angefangen hatte, erklärte mir mein Betreuer die 
Vorschriften. Nachdem meine Kollegin mich durch die Halle geführt hatte, 
zeigte sie mir, wie man eine Sahnetorte anrührt.

Arbeitsheft Seite 24

Nummer 4a und b -> Beispiellösung

Ich habe ganz schön komisch ausgesehen in den Klamotten! Besser: Das Tragen 
der Kleidung war ungewohnt für mich.

Für die Feinarbeit benötigt man echt ein ruhiges Händchen. Besser: Die 
Feinarbeit erfordert viel Konzentration.

Ich hatte echte Angst, dass ich eine der Torten fallen lasse. Das sieht leichter 
aus, als es ist. Besser: Diese Aufgabe war eine Herausforderung für mich.

Der Boy´s Day hat mega Spaß gemacht. Besser: Die Arbeit in der Kuchen- und 
Tortenmanufaktur hat mir sehr gut gefallen.

Nummer 5

Herr Schulze beauftragte mich, den Kittel, die Haube und die Handschuhe 
anzuziehen, damit ich geschützt bin und die Vorschriften eingehalten werden.
Herr Bauer bat mich, vorsichtig zu sein, wenn ich die Torten aus dem Auto zum 
Kunden trage.

Nummer 6

(Überschrift): Vom Teig bis zur Verzierung: Mein Boy´s Day in der 
Tortenmanufaktur



(Einleitung): Um 8 Uhr morgens fing mein Boy´s Day an einem Tag im März in der 
Kuchen- und Tortenmanufaktur an. Zuerst erklärte mir mein Betreuer, Herr 
Schulze, die Sicherheits- und Hygienevorschriften. Danach zog ich mir einen 
Kittel, eine Haube und Handschuhe über und bekam eine Führung durch den 
Betrieb, bei der ich verschiedene Geräte in den unterschiedlichen Werkstätten 
sah. Dann zeigte mir eine Kollegin, wie man eine Creme für eine Sahnetorte 
anrührt. Anschließend vermischte ich selbst die Zutaten und ein 
Spezialcremepulver mit einem Mixer, um die fertige Creme in ein größeres 
Kühlgerät zu gießen. Später sah ich einem Konditor bei der Fertigstellung der 
Sahnetorte zu. Die Feinarbeit erforderte viel Konzentration. Schließlich 
beobachte ich, wie ein Biskuitteig angerührt wurde, und durfte danach selbst 
den Teig fertigstellen. Auch hier benutzte ich fertige Mischungen, die ich mit 
Milch und Eiern in einem großen Rührgerät vermischte.
Nachmittags begleitete ich einen Kollegen, der fertig verzierte Torten für eine 
Hochzeitsfeier auslieferte. Nach einer Stunde kamen wir zurück. Zuletzt 
umhüllte ich eine Probetorte mit Fondant und dann verzierte ich sie mit Sahne 
aus einem Spritzbeutel. Diese Aufgabe war eine Herausforderung für mich.

(Schluss): Trotzdem gefiel mir der Tag sehr gut und ich konnte viel lernen.

 Super, du hast alles geschafft!!! 



Lösungen Deutsch 2. Arbeitsplan: orange

Hier stehen zuerst alle Lösungen zu den Aufgaben im Buch:

Buch Seite 50 / 51

Nummer 1a

Wann? -> 28.3.2019
Wo? -> Kindergarten Regenbogen, Am Esch 3 in Neudorf, in der Elefantengruppe 
mit den Erzieherinnen Frau Kauer und Frau Meise
Was? – Beim Basteln und Malen geholfen, ein Buch vorgelesen, bei der Mahlzeit 
geholfen, Wäsche aufgehängt
Was geschah der Reihe nach? -> Bilder 1 – 4

Nummer 1b -> Beispiellösung (wenn du eine Lösung hast, die so ähnlich ist, ist 
das völlig okay  )

Der Tag hat mir Spaß gemacht. Ich könnte mir den Beruf Erzieher für mich 
vorstellen. Der Tag war schön, aber auch anstrengend. Die Kinder waren mir zu 
laut und zu unselbständig.

Nummer 2

Am 28.3.2019 fand dieses Jahr der Boy´s Day statt. Ich war im Kindergarten 
Regenbogen, Am Esch 3 in Neudorf. Den Tag habe ich in der Elefantengruppe 
verbracht. Dort sind die Kinder, die im Sommer eingeschult werden.

Nummer 3a

• beim Basteln und Malen helfen
• ein Buch vorlesen
• bei der Mahlzeit helfen
• Wäsche aufhängen

Nummer 3b

Zunächst half ich beim Basteln und Malen. Danach las ich ein Buch vor. 
Anschließend deckte ich den Tisch. Am Tagesende hängte ich die Wäsche auf.



Nummer 4

Der Morgen begann mit einem Morgenkreis.
Alle Kinder und Erzieher saßen in einem Kreis.
Die Kinder durften von sich erzählen.
Die Erzieher kündigten an, was für den Tag geplant war.

Buch Seite 52

Nummer 5b

Am Vormittag bastelte ich mit einigen Kindern Dekorationen für das 
Sommerfest. Ich half beim Schneiden und Kleben.

Nummer 6

Nach dem Basteln saß ich mit einigen Kindern zusammen und las vor. Die Kinder 
hatten Spaß, weil ich meine Stimme veränderte und Geräusche einsetzte.

Nummer 7

Um 11:30 Uhr deckte ich den Tisch, denn es war Zeit für das Mittagessen. Ein 
Junge mochte das Essen zuerst nicht, deshalb setzte ich mich zu ihm und wir 
aßen gemeinsam.

Nummer 8

Am Tagesende sammelte ich alle benutzten Handtücher aus dem Waschraum ein, 
weil sie gewaschen werden sollten. Dann hängte ich bereits gewaschene Wäsche 
zum Trocknen auf und legte frische Handtücher für den nächsten Tag bereit.

Buch Seite 60

Nummer 2

Wer? –> Ich war beim GaLaBau Roth in Hausen.
Wann? -> Letzten Freitag nahm ich am Girl´s Day teil.
Wo? ->  Ich war beim GaLaBau Roth in Hausen.

Nummer 3

Morgens zeigte man mir als Erstes den Betrieb. Später am Vormittag fuhren wir 
mit sechs Kollegen in den Stadtpark, wo wir den ganzen Tag verbrachten. Dort 
mähten wir die Grünflächen, säuberten die Brunnenanlagen und pflegten die 
Beete.



Nummer 4

Mir gefiel der Tag sehr gut, denn ich bin gerne draußen in der Natur.

Nummer 5

Girl´s Day im Grünen
Letzten Freitag nahm ich am Girl´s Day teil. Ich war beim GaLaBau Roth in 
Hausen. Morgens zeigte man mir als Erstes den Betrieb. Später am Vormittag 
fuhren wir mit sechs Kollegen in den Stadtpark, wo wir den ganzen Tag 
verbrachten. Dort mähten wir die Grünflächen, säuberten die Brunnenanlagen 
und pflegten die Beete. Mir gefiel der Tag sehr gut, denn ich bin gerne draußen 
in der Natur.

Buch Seite 61

Nummer 6

Ole und Tim waren allein zu Hause. In einem Schrank fanden sie Knaller vom 
letzten Silvester. Obwohl beide wussten, dass Feuerwerkskörper gefährlich 
sind, gingen sie damit auf die Straße, um sie zu zünden. Die ersten zwei Knaller 
waren sehr laut, der dritte Knaller aber wollte nicht richtig zünden. Als Tim noch 
einmal das Feuerzeug an die Lunte setzte, explodierte der Knaller und riss die 
beiden Jungen zu Boden.

Nummer 8 -> Beispiellösung
Text A ist kein Bericht, weil er wörtliche Rede enthält und nicht sachlich genug 
ist. Er ist subjektiv („... habe ich gedacht“) und enthält Gefühle („erschrocken“).

Buch Seite 62

Nummer 1a -> Beispiellösung

Tarik und Stefan wollen über den Boy´s Day im Seniorenheim berichten.

Nummer 1b -> Beispiellösung
Den Bericht werden wahrscheinlich Schülerinnen und Schüler lesen, die in den 
nächsten Jahren am Boy´s Day teilnehmen und überlegen müssen, welchen beruf 
sie kennenlernen wollen.

Nummer 2 -> Beispiellösung
Was sahen wir im Seniorenheim?
Was lernten wir dort?



Was machten wir genau?
Wo arbeiteten wir?
Wann fand der Boy´s Day statt?
Welchen beruf lernten wir kennen?
Wie gefiel uns der Tag?

Buch Seite 63

Nummer 3b -> Beispiellösung
Bild 1: Rollstuhl schieben, Seniorin, alte Dame
Bild 2: alter Herr, Zeitung vorlesen, Aufenthaltsraum
Bild 3: Schach spielen, im Park
Bild 4: Tische decken, im Speiseraum
Bild 5: Geschirrstapel, Spülmaschine einräumen, schmutziges Geschirr
Bild 6: Bett beziehen

Nummer 3c -> Beispiellösung
Bild 1: früh / vormittags / am Vormittag / nach dem Frühstück: Rollstuhl 
schieben
Bild 2: danach: Zeitung vorlesen
Bild 3: später: Schach spielen im Park
Bild 4: vor dem Mittagessen: Tisch decken im Speiseraum
Bild 5: nach dem Mittagessen: Spülmaschine einräumen
Bild 6: am Nachmittag / nachmittags / zuletzt: Bett beziehen

Buch Seite 64

Nummer 4 -> Beispiellösung
Am Vormittag fuhr ich eine Bewohnerin im Rollstuhl durch den Park, das war in 
Ordnung. Wenn es bergauf ging, war das Schieben aber sehr anstrengend. Dann 
las ich einer blinden Frau eine Geschichte vor, das war nicht so angenehm, denn 
ich lese nicht so gerne laut. Aber mit dem Mann zu sprechen war nett. Es war 
sehr spannend, was er alles schon erlebt hat.

Nummer 5 -> Beispiellösung
Anschließend spielte ich mit einem Mann Schach. Wir saßen im Aufenthaltsraum 
und unterhielten uns auch dabei. Am Ende gewann der Mann. Danach half ich 
beim Tischdecken. Ich trug das Geschirr in den Speiseraum.



Nummer 6

Nach dem Mittagessen kümmerte ich mich um das dreckige Geschirr. Ich 
stapelte das Geschirr, damit ich es besser tragen konnte. Danach räumte ich das 
Geschirr ab. Ich brachte es in die Küche und räumte es dort in die Spülmaschine.

Buch Seite 65

Nummer 7-10 -> Beispiellösung

Mein Boy´s Day im Seniorenheim
Am ... fand der Boy´s Day statt. Ich war im Seniorenheim und lernte dort den 
Beruf des Altenpflegers kennen. 
Als Erstes schob ich eine Seniorin im Rollstuhl durch den Park. Wenn es bergauf 
ging, war das Schieben aber sehr anstrengend. Danach las ich Herrn Friedrichs 
im Aufenthaltsraum die Zeitung vor und spielte anschließend mit ihm im Park 
Schach. Herr Friedrichs gewann das Spiel. 
Danach deckte ich im Speiseraum den Tisch für das Mittagessen. Nach dem 
Mittagessen kümmerte ich mich um das dreckige Geschirr. Ich stapelte das 
Geschirr, damit ich es besser tragen konnte. Danach räumte ich das Geschirr ab. 
Ich brachte es in die Küche und räumte es dort in die Spülmaschine.
Am Nachmittag bezog ich noch ein Bett im Zimmer einer Bewohnerin.
Ich fand den Tag interessant, aber ich möchte kein Altenpfleger werden. ich 
interessiere mich mehr für technische Dinge.

Buch Seite 67

Nummer 2-4a

Wann ist es passiert? -> gestern
Wo ist der Unfall passiert? -> im Seniorenheim, an der Ecke beim Speiseraum
Wer war an dem Umfall beteiligt? -> Stefan, Frau Müller
Wie kam es zu dem Sturz? -> zu schnell gelaufen, Frau Müller hinter der Ecke 
nicht gesehen, über Frau Müller im Rollstuhl gestolpert
Was ist der Reihe nach passiert? -> Auftrag: Tablett mit Geschirr in den 
Speiseraum bringen, zu schnell um die Ecke gerannt, Zusammenstoß, niemand 
verletzt, Entschuldigung bei Frau Müller, gefegt, Unfall gemeldet
Wer hat den Unfall gesehen? -> eine Praktikantin, eine Putzfrau, eine 
Altenpflegerin
Welche Folgen hatte der Unfall? -> niemand ist verletzt, aber das Geschirr ist 
kaputt



Nummer 4b

Ich hatte gestern einen Unfall. Ich hatte den Unfall im Seniorenheim. Der Unfall 
passierte an der Ecke beim Speiseraum. Ich lief zu schnell und stürzte über 
Frau Müller in ihrem Rollstuhl. Ich sollte ein Tablett mit Geschirr in den 
Speiseraum bringen. Ich rannte zu schnell um die Ecke und sah Frau Müller 
hinter der Ecke nicht. Es wurde niemand verletzt, aber das Geschirr war kaputt. 
Ich entschuldigte mich bei Frau Müller. Ich fegte die Scherben auf. ich meldete 
den Unfall meiner Lehrerin.

Buch Seite 68

Nummer 5-7

Ich hatte gestern um 11:30 Uhr einen Unfall im Seniorenheim, an der Ecke beim 
Speiseraum. Ich lief zu schnell und stürzte über Frau Müller in ihrem Rollstuhl. 
Ich sollte ein Tablett mit Geschirr in den Speiseraum bringen, rannte zu schnell 
um die Ecke und sah Frau Müller hinter der Ecke nicht. Es wurde niemand 
verletzt, aber das Geschirr war kaputt. Ich entschuldigte mich bei Frau Müller, 
fegte die Scherben auf und meldete den Unfall noch meiner Lehrerin.

Falls du bisher noch keine Pause beim 

Kontrollieren gemacht hast, legst du bitte 

jetzt eine PAUSE ein! 

Das sind die Lösungen zu den Aufgaben im Arbeitsheft:

Arbeitsheft Seite 16

Nummer 1c

1 – den Arbeitsplatz vorbereiten
2 – die Tapeten zuschneiden
3 – die Tapeten einkleistern
4 – die Wände tapezieren



Nummer 2

Hast du Folgendes angekreuzt?
der Tapeziertisch – die Tapete – die Tapezierbürste – die Leiter

Arbeitsheft Seite 17

Nummer 3

vorbereiten  - wir bereiteten vor
zuschneiden  - er schnitt zu
einkleistern – ich kleisterte ein
tapezieren – wir tapezierten

Nummer 4

Zuerst bereiteten wir den Arbeitsplatz vor.
Dann schnitt Herr Demir die Tapetenbahnen zu.
Danach kleisterte ich mit der Bürste die Tapeten ein.
Am Ende tapezierten wir die Wände.

Nummer 5

Ein Tag als Malerin und Lackiererin
Meinen Girl´s Day verbrachte ich mit dem Malermeister Herrn Demir. Am 
Morgen fuhren wir zu einem Kunden. Es gab viel zu tun, Zuerst bereiteten wir 
den Arbeitsplatz vor. Dann schnitt Herr Demir die Tapetennbahnen zu. Danach 
kleisterte ich mit der Tapetenbürste die Tapeten ein. Am Ende tapezierten wir 
die Wände.
Der Tag hat mir gut gefallen. Im nächsten Jahr möchte ich noch einen anderen 
Beruf kennenlernen.
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Nummer 1b

2 – die Papageien füttern
4 – ein Spielzeug zusammenbauen
6 – eine Feder aufsammeln
3 – den Boden harken
1 – die Futternäpfe vorbereiten
5 – der Tierärztin helfen



Nummer 2

Ich berichte für die Homepage der Schule.
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Nummer 3

1. die Futternäpfe vorbereiten
2. die Papageien füttern
3. den Boden harken
4. ein Spielzeug zusammenbauen
5. der Tierärztin helfen
6. eine Feder aufsammeln

Nummer 4

1. Ich bereitete die Futternäpfe vor.
2. Ich fütterte die Papageien.
3. Ich harkte den Boden.
4. Ich baute ein Spielzeug zusammen.
5. Ich half der Tierärztin.
6. Ich sammelte eine Feder auf. 

Nummer 5

Ich dachte: „Oh nein, langweilige Vögel!“
Die Kiwis sahen lecker aus.
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Nummer 6

Am 28.03.2019 nahm ich am Boy´s Day teil. Ich war im Zoo Neustadt. Meine 
Arbeit begann um 7:00 Uhr.

Arbeitsheft Seite 20/21 

Nummer 7,8,9 und 10 -> Beispiellösung

Ein Tag bei den Papageien



Am 28.3.202019 nahm ich am Boy´s Day teil. Ich war im Zoo Neustadt. Meine 
Arbeit begann um 7:00 Uhr. Ich begleitete die Tierpflegerin Frau Goll zu den 
Papageien. Zuerst bereitete ich die Futternäpfe vor. Dann fütterte ich die 
Vögel. Danach harkte ich den Sand unter den Papageien. Mittags baute ich einen 
Futterring für die klugen Vögel. 
Später half ich der Tierärztin beim Schneiden der Krallen. Ich musste den 
Papagei festhalten. Zum Schluss hob ich eine schöne Feder vom Boden auf. Mir 
gefiel der Tag sehr gut, denn ich kümmere mich gerne um Tiere.
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Nummer 1

Zuerst kontrollierte Jette an einem Pkw die Lichtanlage. Anschließend reichte 
sie einer Auszubildenden Werkzeug an. nach einer Probefahrt zur Mittagszeit 
spritzte Jette einen Pkw mit einem Hochdruckreiniger ab. Danach füllte sie 
Scheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage. Zuletzt fegte sie die Werkstatt.
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Nummer 2a

(Zeile 3) mit coolem Style
(Zeile 12) Aber Mia hat es echt drauf.
(Zeilen 13/14) Das Wetter war super! Dabei hat mir Mia alles Mögliche erzählt.
(Zeile 22) Das war nicht mein Ding.

Nummer 2b -> Beispiellösung
Der Pkw sollet für den Verkauf überprüft werden.
Mia weiß viel über Technik.
Das gefiel mir nicht.

Nummer 3a bis c

Verben im Perfekt Verben im Präteritum

haben kontrolliert kontrollierten
habe angereicht reichte an
habe abgespritzt spritzte ab
habe gemacht machte
ist gewesen war
habe gearbeitet arbeitete
hat gezeigt zeigte
habe geholfen half



Nummer 4

Ich reichte Mia das Werkzeug, sodass sie die Schrauben damit festziehen 
konnte. 
Ich fegte die Werkstatt, weil es dort ganz schön staubig war.

Arbeitsheft Seite 24

Nummer 5 bis 8 -> Beispiellösung

(Überschrift):  Werkzeuge und eine Probefahrt: Mein Tag im Kfz-Betrieb

(Wann? Wo?): Vor drei Tagen, am 28. März, habe ich im Rahmen des Girl´s Day 
im Kfz-Betrieb Löwe gearbeitet.

(Was?): Zuerst zeigte mir Mia, einen Auszubildende, einen gebrauchten Pkw, der 
für den Verkauf überprüft werden sollte. Anschließend half ich ihr bei der 
Kontrolle und der Reinigung des Wagens. Mia schaltete die Beleuchtung ein und 
ich sagte ihr, welche Lampen funktionierten und welche nicht. Danach reichte ich 
ihr das Werkzeug, damit sie die Schrauben an den Rädern prüfen und festziehen 
konnte. Gegen Mittag machten wir eine kurze Probefahrt. Später spritzte ich 
den Pkw mit einem Hochdruckreiniger ab von außen ab. Schließlich zeigte mir Mia 
an einem anderen Auto, wie man Scheibenreiniger in die Scheibenwaschanlage 
füllt. Zuletzt fegte ich noch die Werkstatt, weil es staubig war.

(Wie?): Der Tag ging sehr schnell vorbei und mir gefiel es, in der Werkstatt zu 
helfen.

 Super, du hast alles geschafft!!! 



Liebe Klasse 6b, 

ich hoffe, euch und euren Familien geht es gut und ihr könnt mal ganz andere Dinge machen und 

erleben. Nun aber wieder zu Mathe: 

Wer die gestellten Aufgaben in Geometrie und Brüche bereits erledigt und kontrolliert hat, sein 

Arbeitsheft durch gearbeitet hat und die Wiederholung mit scook Lernstufen Mathe 6 

(Freischaltcode ist: cddyj-s6pz7) gemacht hat kann nun bei scook weitere Übungen bearbeiten. 

Diese sind aus den interaktiven Übungen Pythagoras 6 mit dem Freischaltcode: 8ce27-pbqx3 

Über eine Rückmeldung, was ihr bereits gemacht habt und wie ihr zurechtkommt würde ich mich 

sehr freuen (u.zaulig@morneweg.he.lo-net2.de). Natürlich könnt ihr mir auch einfach so schreiben. 

Falls ich nichts höre, gehe ich davon aus, dass ihr gut zurecht kommt und bisher alle Aufgaben lösen 

konntet. 

Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder in der Schule. Ich bin schon sehr gespannt, wie bei euch die Tage 

verlaufen sind. 

Viele Grüße 

Frau Zaulig 

 

 

mailto:u.zaulig@morneweg.he.lo-net2.de


Class 6  

Arbeitsauftrag für die Woche 11.05 – 17.05. 

Liebe Schülerinnen und Schüler der 6a, 6b und 6c, die letzten Wochen habt ihr fleißig 

gearbeitet. 

Diese Woche ist euer Auftrag, all eure Aufträge fertig zu vervollständigen, eure Ergebnisse mit 

den Lösungen abzugleichen und Falsches zu korrigieren. 

Zur Übersicht:  

Workplan 1.0 (vom 16.03.vor den Osterferien, endete am 3.April) 

Workplan 2.0 (vom 20.04. nach den Osterferien, endete am 30.April) 

Workplan 3.0 (vom 04.05. endete am 08.05.) 

Außerdem gibt es zwei freiwillige Englischsprechstunden für Fragen und Hilfe bei Englisch 

über eine Webex Videokonferenz Montags und Mittwochs 12.15Uhr-13.15Uhr.  

Clickt dazu zu der Uhrzeit auf diesen link oder öffnet ihn über den Internetbrowser: 

https://meetingsemea9.webex.com/meet/c.rosettani   

Ihr braucht: 1.  Kopfhörer, 2. Ein Handy oder einen Laptop, 3. eine Internetverbindung 

Alles Liebe, bleibt gesund und hoffentlich bis ganz bald,  

eure Frau Gladrow und Frau Rosettani 

 

Solutions to workplan 3.0  

Repetition  Ends 8th May 2020 

Take a green pencil to tick your correct results. If your result is wrong  -  correct it.  

1  ”a” or “an”? Sort the words in the box into the correct lists! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“a” 

a firework 

a New Year 

a gardener 

a moon 

a fortune 

a candlelight 

a baker 

a bricklayer 

a nurse 

a working day 

a church 

a box 

a phone 

a truth 

a uniform 

“an” 

an Easter hunt 

an actor 

an honest man 

an inventor 

an apple 

an empty bag 

an orange 

an answer 

an hour 

an English book 

an envelope 

an actress 

an eye 

an idea 

an ear 

https://meetingsemea9.webex.com/meet/c.rosettani


Class 6  

2  Reading “Horse Races”: a - 2;   b - 3;   c – 5;   d – 7;   e – 6; 

4  b Talking about people:  

1  We   -   our;   2  He   -   His;   3  They   -   their;   4  She   -   her 

5  “Rajiv’s family” 

1. Rajiv’s parents are from India, but he / they live in London now.  

2. Her / Their shop is in Notting Hill.  

3. Rajiv likes cooking. He / She often helps his / her parents in the kitchen.  

4. Rajiv has got two sisters. Her / Their names are Josephine and Sharon. 

5. Sharon doesn’t like to help at home but he / she often tidies his / her room. 

6. He / She sometimes takes the rubbish out, too.  

7. Rajiv loves music. His / Her favourite hobby is playing the guitar. 

8. Josephine doesn’t play an instrument but he / she likes dancing. 
 

6  “People, animals and things”: 

1. Brooke has got a red bike. 

2. Theo has got two nice sisters. 

3. Maisie has got blue inline skates. 

4. Pavel has got a cool new (cool) mobile phone. 

5. Mandy has got a funny brother. 

6. Sarah has got a black and white rabbit. 

7. Mrs Smith has got a small corner shop. 

8. Mr Johnson has got an old car. 
 

7  “Match the dates”:  
 
A – 9;   B – 7;   C – 10;   D – 1;   E – 8;   F – 2; 
 
 



Lösungen Chemie / NaWi 

Stoffgemische und Reinstoffe 

2. Aufgabe:  

a) Stoffgemisch 

b) Reinstoff 

 

3. Aufgabe:  

A Müsli 

B Dose Hühnersuppe 

C Apfelschorle 

D Schokolade 

E Essig 

 

4. Aufgabe: 

Stoff 
Vermutung: Reinstoff 

oder Stoffgemisch? 

Wie viele Bestandteile 

hat der Stoff? 
Was ist es wirklich? 

Jodsalz   Reinstoff  

Nuss-Nougat-Creme   Stoffgemisch 

Margarine   Stoffgemisch 

Haushaltszucker   Reinstoff 

Gummibärchen   Stoffgemisch 

Zahnpasta   Stoffgemisch 

Flüssigseife   Stoffgemisch 

Klebstoff   Stoffgemisch 

Essig   Reinstoff 

Gemahlener Kaffee   Reinstoff 

Speiseöl   Reinstoff 

Mineralwasser   Stoffgemisch 

Kakaopulver   Stoffgemisch 

Kräutersalz   Stoffgemisch 

 

 

 

 



Trennverfahren 

1. Aufgabe: 

Sand kann man z.B. durch ein Sieb geben. Auf diese Weise trennt man die Steine oder auch Äste vom 

Sand. Desto feiner das Sieb, desto besser ist die Trennung.  

3.Aufgabe: 

Auslesen und Aussortieren 

Wenn ein Stoffgemisch aus vielen großen __________________________________ besteht, kann 

man das Stoffgemisch trennen, indem man die Feststoffteilchen 

___________________________________________________ . 

 

Sedimentieren und Dekantieren 

Einige Stoffgemische lassen sich trennen, wenn man das Gemisch einfach 

________________________________________ lässt. Die Feststoffteilchen sinken auf den Grund. 

Dieses Absetzen der Stoffe heißt _____________________________________ . Über den 

abgesetzten Stoffen bleibt die Flüssigkeit stehen. Sie kann einfach abgegossen werden. Diesen 

Vorgang nennt man _____________________________________ . 

 

Magnetscheiden 

Wenn es in einem Stoffgemisch einen magnetischen Stoff gibt, kann man das Stoffgemisch trennen 

mit Hilfe von einem ______________________________  . 

 

Sieben und Filtrieren 

Es gibt Stoffgemische, die sich nicht trennen, wenn man sie einfach stehen lässt. Diese Gemische 

kann man ___________________________________________________ . Ein Sieb eignet sich bei 

groben Feststoffteilchen (z.B. kleine Steine). Bei kleineren Feststoffteilchen braucht man Filterpapier 

um die Teilchen von der Flüssigkeit zu trennen, wie zum Beispiel beim Kaffee kochen. Die Stoffe im 

Filter zurück bleiben,  nennt man ___________________ . 

 

4. Aufgabe: 

a) Sand, Eisenspähne      Magnetscheiden 

b) Reiskörner, Erbsen, Linsen    Auslesen/Aussortieren 

c) Steine, Wasser       Sedimentieren/Dekantieren 

d) Wasser, Sand      Filtrieren 

 

Magnet 

Feststoffteilchen 

auseinander sortiert 

Dekantieren 

Sieben oder filtrieren 

Sedimentieren 

ruhig stehen 

Filtrat 



Jahrgang 6 

Arbeitsplan GL 

Aufgabe/Ziel/Ergebnis: Umwelt - Wasser 

Planung für den Zeitraum vom       11.05.2020       bis zum        15.05.2020 

Thema  Materialien Erledigt? 

Klimawandel hat Einfluss auf den Wasserkreislauf 

1. Schreibe „Klimawandel und der Wasserkreislauf“ als 

Überschrift in dein Heft. 

GL-Heft 

GL-Buch 

PC 

 

 

2. Lies den Text „Klimawandel und Wasser“ auf S. 236 

im Buch. 

 

3. Schreibe den ersten Absatz in dein Heft. 
 

4. Nenne mögliche Folgen des Klimawandels für die 

Versorgung mit Trinkwasser. 

 

5. Überlege, wie man die Ausweitung der 

Wasserknappheit verringern könnte. 

 

Vergleiche die Lösungen 

1. Schaue dir die möglichen Lösungen für die Aufgaben 

in GL, der letzten drei Wochen, an und vergleiche 

sie mit deinen Lösungen. Falls dir Fehler auffallen, 

verbessere sie in deinem Heft. 

 

 

 

Viel Spaß beim Lernen und bleib gesund ☺ 



Jahrgang 6 

Arbeitsplan GL 

Aufgabe/Ziel/Ergebnis: Umwelt 

Lösungen für den Zeitraum vom       20.04.2020        bis zum        08.05.2020 

Bitte erledigt die Aufgaben zu: Wasserkreislauf und Klimawandel und kontrolliert die 

Aufgaben der letzten drei Wochen in GL, mit Hilfe dieser Lösungen.  

Thema  Erledigt? 

Einstieg 

 

 

Mülltrennung 

2. Erstelle eine Liste mit den verschiedenen Mülltonnen, die es bei dir 

Zuhause gibt (z.B. Grüne Tonne für Altpapier). 

- Gelber Sack (Plastikmüll) 

- Graue Tonne (Restmüll) 

- Grüne Tonne (Papier und Patte) 

- Braune Tonne (Biomüll) 

 

4. Ordne folgende Stoffe den Mülltonnen zu: 

Kartoffelschalen, Batterien, altes T-Shirt, Plastikverpackung von Käse, 

Getränkedose, wiederverwendbare Wasserglasflasche, verschim-melter 

Apfel, altes Handy, Zeitungen, Spüllappen, Teebeutel, abgelaufene 

Medikamente, Plastik-flasche, Fischdosen. 

Fällt dir vielleicht jetzt auf, dass du Mülltonnen vergessen hattest? 

Ergänze die fehlenden Tonnen. 

- Braune Tonne: Kartoffelschalen, verschimmelter Apfel, Teebeutel 

- Gelber Sack: Plastikverpackung von Käse, Plastikflasche, Fischdosen, 

Getränkedose 

- Graue Tonne: Spüllappen, abgelaufene Medikamente 

- Grüne Tonne: Zeitungen 

- Altkleidercontainer: altes T-Shirt 

- Pfand im Supermarkt: wiederverwendbare Wasserglasflasche 

- Elektroschrott: altes Handy 

- Batterienmüll (steht oft im Supermarkt oder auch bei uns in der Schule): 

Batterien 

 

8. Informiere dich über drei Recyclingprodukte im Internet (z.B. aus 

Altpapier entsteht wieder neues Papier) und schreibe auf, aus welchen 

Stoffen sie bestehen und wie sie produziert werden. 

Altpapier: Das Altpapier wird aus Blauen Tonnen und Containern eingesammelt 

und im Recycling-Werk nach Papierarten sortiert. So werden z.B. auch Kartons 

 

Abfall 
Recycling 

Umwelt 

Mülltrennung 

Müllabfuhr Plastik 

Glasflasche 

Müllberge 

Altes Handy 



Jahrgang 6 

separiert, denn ihre braunen Fasern können nicht in Weiße umgewandelt werden. 

Dunkle Papiersorten werden wieder zur Produktion von dunklen Produkten, wie 

Kartonagen, verwendet. Anschließend werden mithilfe von Sieben papierfremde 

Bestandteile entfernt (Büroklammerns usw.) und das Papier zerkleinert. Dann wird 

über das „Deinking-Verfahren“ die Druckerfarbe entfernt: In einer Wanne wird das 

zerstückelte Papier mit Wasser vermengt. Dadurch löst es sich in seine Fasern auf 

und es entsteht ein Brei. Mit verschiedenen Chemikalien werden die Farben gelöst 

und abgeschöpft. Für helles Papier werden die Fasern nun noch gebleicht und zum 

Schluss wird der Brei auf Bahnen geglättet, getrocknet und zu neuem Papier 

ausgerollt. 

 

Plastikflaschen (Mehrweg): Die PET-Plastikflaschen, also Flaschen aus festem 

Platik, dass man mit den Fingern nicht eindrücken kann, ist sogenanntes Mehrweg-

Plastik. Diese sind dafür gemacht, mehrfach wiederverwendet zu werden. Sie 

werden nach Gebrauch wieder zur Fabrik gebracht, mit verschiedenen 

Reinigungsmitteln gesäubert, dann wieder neu befüllt und in den Supermarkt 

zurück gebracht. Diese Flaschen können bis zu 10 Mal wieder befüllt werden. 

 

Alte Textilien: Das alte, abgetragene T-Shirt wird in den Altkleidercontainer 

geworfen oder gespendet. Dann wird das Shirt begutachtet, also ob es noch als T-

Shirt brauchbar ist, oder zu etwas anderem weiterverarbeitet wird. Wenn es nicht 

mehr als T-Shirt brauchbar ist, wird es zu einer Firma gebracht, die die Stoffe 

recycelt. Die Kleidung wird dann nach Materialart und Farbe sortiert. Die Farbigen 

Stoffe werden nicht mehr gefärbt, sie behalten ihre Farbe. Dann werden die Stoffe 

zerkleinert und manchmal werden andere Fasern in das Garn eingebracht. Nach 

der Reinigung wird das Garn erneut gesponnen und ist bereit für den späteren 

Einsatz beim Weben oder Stricken. Aus ihnen können dann wieder neue T-Shirts 

entstehen. 

 

10. Erkläre, warum Mülltrennung wichtig ist. 

Mülltrennung ist wichtig, weil wir so die wenigen Materialien, die wir auf der Erde 

haben, wieder verwenden können. So muss nicht immer neues Material gewonnen 

werden und wir brauchen weniger Energie.  

 

Wert des Mülls 

3. Nenne die Stoffe, die in alten Handys wertvoll sind und warum man 

alte Handys daher nicht einfach in den Haushaltsmüll schmeißen sollte. 

In alten Handys sind wertvolle Erden und Metalle verbaut. Z.B. Kupfer, Eisen, 

Aluminium, Gold und Platin. Wenn wir diese im falschen Müll entsorgen, sind die 

Stoffe verloren, weil sie nicht richtig sortiert werden können. Dann müssen diese 

Stoffe wieder abgebaut werden. 

 

4. Erkläre, warum Müll immer noch einen Wert hat. Hierzu kannst du dir 

auch auf S. 215 im Buch, den Text „Kampf ums Altpapier“ durchlesen. 

Weil wir immer mehr Papier verbrauchen und es für die Umwelt besser ist, wenn 

wir einen Teil oder sogar das ganze Papier wieder verwenden. Papier besteht aus 

Baumfasern. Um neues Papier herstellen zu können, müssen Bäume gefällt werden 

und um das zu vermeiden, greift man auf das Altpapier zurück, dass bei den 

Herstellern von Papierwaren sehr beliebt ist und daher teuer eingekauft wird.  

 

5. Finde heraus, wo du alte Handys abgeben oder sogar verkaufen 

könntest und schreibe es auf. 

- Man kann eine Sammelbox bei T-Online bestellen und das Handy 

reinlegen 

- Man kann das Handy auf den Recyclinghof in Darmstadt bringen 

- Man kann das Handy in Geschäften (Handyladen, Saturn) abgeben 
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Man kann es online verkaufen (ebay, Rebuy u.a.) 

Müllvermeidung 

2. Schreibe drei Tage lang auf, welchen Müll du produziert hast. Erstelle 

hierzu eine Tabelle: 

 

 

3. Schaue dir deine Tabelle an. Schreibe auf, welchen Müll du wie 

vermeiden könntest. 

Ich hätte die Rückseite des Blattes auch noch beschreiben können, das 

Marmeladenglas hätte ich auch reinigen können, um dann wieder etwas hinein zu 

füllen und den Schreibtischstuhl hätte ich auch spenden oder noch verkaufen 

können. 

 

Wasserverbrauch 

 

 

 

Wasserkreislauf 

Versuch: Bitte einen deiner Eltern mit dir in die Küche zu gehen. Nimm einen 

kleinen Kochtopf und fülle ihn mit 500ml Wasser (bitte abmessen!). Schalte 

dann den Herd ein und lasse das Wasser 5 Min. lang kochen („blubbern“). 

Schalte den Herd wieder aus und schiebe den Topf vom Herd. Lasse das 

Wasser nun etwa 5 Min. abkühlen und fülle das restliche Wasser wieder in 

einen Messbecher.  

Wie viel Wasser ist nun noch im Topf? 

Das Wasser verdunstet durch die Hitze vom Herd. Bei dem Versuch werden etwa 

50ml Wasser verdunstet sein. Falls das Fenster in der Küche geschlossen war, hast 

du wahrscheinlich gesehen, dass das Fenster „beschlagen“ ist. Somit hat sich die 

Feuchtigkeit, die durch das verdunsten des Wassers entstanden ist, sich am Fenster 

niedergeschlagen.  

Wenn der Topf geschlossen gewesen wäre, wäre der Wasserdampf im Deckel des 

Topfes kondensiert, also als Wasser wieder zurück in den Topf geflossen. 

 

Trinkwasseraufbereitung 

4. Erkläre, wie Trinkwasser gewonnen wird. 

Das Wasser ist zunächst „Rohwasser“. Dieses ist entweder Grundwasser, also über 

Jahre tief in den Boden gesickert und dadurch schon gereinigt worden oder auch 

Oberflächenwasser aus Talsperren, Seen oder Flüssen. 

In vielen „Rohwassern“ befinden sich Inhaltsstoffe, die nicht in das Trinkwasser 

gehören und somit aus diesem heraus filtriert werden müssen (z.B. Holz oder 

Algen). Es folgt die „Wasseraufbereitung“: hierbei wird das Wasser filtriert und es 

werden verschiedene chemische Stoffe hinzugefügt, die das Wasser reinigen. 

 

Wasser 

Fische 

Duschen 

trinken 

Eiswürfel 

schwimmen 
Regen 

Wasserschlacht 

Pflanzen 

See / Meer 
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Darunter auch Chlor, das später aber auch wieder heraus filtriert wird. Chlor 

desinfiziert das Wasser. Wenn das Wasser aufbereitet wurde, ist es „Trinkwasser“, 

was wir bedenkenlos trinken können. Um zu kontrollieren, dass das Wasser nicht 

verunreinigt (verschmutzt) ist, werden regelmäßig Proben genommen und im 

Labor untersucht.  

5. Begründe (überlege dir) warum uns das aufbereitete Trinkwasser nicht 

kostenlos zur Verfügung steht. 

Da das Wasser aufbereitet (verarbeitet) werden muss, benötigt man Maschinen, 

Filter und Chemikalien. Zudem muss jemand die Aufbereitung überwachen. Daher 

benötigt man Mitarbeiter in der Wasseraufbereitung. Doch das Wasser muss auch 

zu den Haushalten gebracht werden. Daher benötigen wir eine Kanalisation, die 

ebenfalls instand gesetzt (repariert) werden muss, wenn sie kaputt ist oder auch 

einfach nur gewartet (regelmäßig kontrolliert) werden muss. Auch hierfür braucht 

es  Mitarbeiter und Geräte, was ebenfalls bezahlt werden müssen. Daher ist es 

nicht möglich, das Wasser kostenlos in alle Haushalte zu liefern.  
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