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Was lernst du in der 5. Klasse?

Gesprächsregeln 

Uns ist ein netter und respektvoller Umgang miteinander sehr wichtig! Deshalb entwickeln wir 

gemeinsam Gesprächsregeln für die Klasse und trainieren diese immer wieder. 

Du lernst… 

• sicher zu, vor und mit anderen zu sprechen, 

• dich vor der Klasse verständlich zu äußern, so wie es die Situation erfordert, 

• anderen zuzuhören und auf das Gesagte zu reagieren, 

• deine eigene Meinung zu äußern und zu begründen.



Rechtschreibung und Zeichensetzung 

GROß oder klein ? 

Punkt . oder Komma , ? 

kurz oder l a n g ? 

i, ih oder ie? a, ah oder aa? 

Das sind hier die Fragen! 

Rechtschreibung und Zeichensetzung verwirren dich noch? Keine Sorge! 
Im Deutschunterricht lernst du viele Regeln, Tipps und Tricks zu verschiedenen 

Rechtschreibproblemen. Mithilfe der entwickelten Strategien wirst du bald die Grundregeln der 

Rechtschreibung und Zeichensetzung sicher beherrschen.



Kinder- und Jugendliteratur 

Im Deutschunterricht spielen spannende Bücher und Geschichten eine 

große Rolle. Wir lesen diese gemeinsam und beschäftigen uns ausführlich 

damit. 

Du wirst dabei viele interessante Entdeckungen machen, vielleicht fremde 

Welten kennenlernen oder über deine eigene Welt nachdenken…



Grammatik 

Du wirst es vielleicht nicht glauben, aber auch Grammatik kann wirklich 

spannend sein! Das Wissen um die deutsche Sprache und ihre Regeln hilft 

dir, sie besser zu verstehen und deine Gedanken und deine Meinung noch 

genauer formulieren zu können. 

Außerdem lernst du, was sich zum Beispiel hinter den Begriffen 

Deklination/Konjugation und Kasus/Numerus/Genus verbirgt.



Märchen 

Märchen haben sich Menschen überall auf der Welt erzählt. Oft wurden 

diese Geschichten über eine lange Zeit von Generation zu Generation 

mündlich über l iefert. Die Brüder Gr imm begannen Märchen 

aufzuschreiben. Sicherlich kennst du einige Märchen aus ihrer Sammlung. 

Im Unterricht lernst du zum Beispiel Märchen kennen, die du bisher noch 

nicht kanntest und kannst deiner Kreativität freien Lauf lassen.



Erkennst du die 
Märchen?

Ein Masken-Märchenquiz der 5c

















Lösung

1. Froschkönig 

2. Rapunzel 

3. Dornröschen 

4. Frau Holle 

5. Schneewittchen 

6. Rotkäppchen 



Aufgrund von Corona fand der diesjährige 
Schulentscheid des Vorlesewettbewerbs anders als 
gewohnt statt. Während normalerweise alle 5. und 
6. Klassen dabei zuschauen, wie aus den insgesamt 
8 KlassensiegerInnen der 6. Klassen ein/e 
SchulsiegerIn gekürt wird, musste dieses Mal leider 
auf Publikum verzichtet werden. 
Nichtsdestotrotz haben sich die SechstklässlerInnen 
super geschlagen und schließlich ging Giulia Fiedler 
aus der 6d als Schulsiegerin aus dem 
Schulentscheid hervor. Im Frühjahr 21 tritt sie für 
unsere Schule beim Kreisentscheid an.

Vorlesewettbewerb der 6. Klassen 20/21
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Buchempfehlungen der 6a und 6c













Jetzt bist du neugierig geworden? 

Dann komm zu uns ans DBG! 

Wir freuen uns auf dich!
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