
Inormation – Deutsch 1a 
Sollte jemand seine Schulbücher nicht zu Hause haben:  
Während der Zeit der Unterrichtsfreien Zeit wegen Corona hat der Veritas Verlag sämtliche 
Schulbücher gratis online zur Verfügung gestellt. Alle unsere Deutschbücher findet ihr unter 
folgendem Link: https://www.scook.at/produkte?name=sprachbuch+1 (auf das erste Buch klicken, 
dann sind das Sprachbuch, das Übungsbuch und das Lesefit auswählbar) 
Viele Übungen sind im Buch direkt zum Ausfüllen. Da nicht jeder einen Drucker zur Verfügung hat 
und wir auch Druckkosten und Papier sparen wollen, sollen auch Ausfüll-Aufgaben auf einen Block 
(A4) geschrieben werden, wenn man sein Schulbuch nicht zu Hause hat.  
 
Aufgaben, bei denen man sowieso im Heft arbeiten muss, können entweder auf einen Block 
(Blätter am Schluss entweder zusammentackern oder in einen Schnellhefter geben) oder ins 
Deutschheft geschrieben werden. Wichtig: Überschrift nicht vergessen z.B. ÜB S. 13 Ü7 à sonst 
kennen wir uns nicht mehr aus!  

Alle Übungen im Buch sind mit grünem Farbstift (!) SELBST zu kontrollieren (Lösungsteil hinten im 
Buch für alle Aufgaben mit einem blauen L       ) entweder vom Schüler/der Schülerin selbst oder 
von einem Erziehungsberechtigten!  

Auch Hörübungen sind über den Link verfügbar, indem man, wenn man das E-Book geöffnet hat, 
auf das Register „Materialien“ klickt: 

 

 

 

Aufgabe am Computer: Bis spätestens Fr, 10. April per Mail schicken (gerne früher!): 
(h.wiedemann@nmsko.snv.at) 
o Lies das Buch „Rico, Oscar und die Tieferschatten“ wie besprochen zu Ende! 
o Schreibe deine eigene Meinung zum Buch auf (Was hat dir gut gefallen? Was nicht 

so? Hattest du Schwierigkeiten? Würdest du es empfehlen? Warum?...) Schreibe einen 
Text mit 150-200 Wörter am Computer.  
(Sollte jemand technische Probleme haben (aber bitte wirklich nur dann), von Hand schreiben 
und abfotografieren und dann senden.  

 
Aufgaben zum Lernen und im Buch: Am Mi, 15. April in der Schule vorzeigen: 
o Wiederhole die Theorie zu den Wortarten (Nomen, Verben, Adjektive)! 

Siehe „Merkblatt Wortarten 5. Schulstufe“ in der Mappe à oder auch digital auf den 
nächsten Seiten. Das wird nach den Osterferien noch einmal abgeprüft (und ist auch 
wichtig für die 4. Schularbeit!) 
 

o Wiederhole die Theorie zu den Satzgliedern (wichtig für die 4. Schularbeit) 
Siehe Blatt: „Satzarten und Satzglieder“ in der Mappe oder digital auf den nächsten 
Seiten.  
- Die erste Seite (Satzarten, Subjekt, Prädikat) haben wir ausführlich besprochen  
- die zweite Seite (Objekte im 3. und 4. Fall, Die Ergänzungen (Adverbiale)) haben wir noch nicht 

angefangen. Trotzdem müsste der Großteil aus der Volksschule bekannt sein. Gut 
durchlesen bevor ihr die Übungen beginnt! Wird nach den Osterferien auch noch 
einmal in der Schule wiederholt und erklärt. 
Zur Info: Alle Informationen auf diesem Merkblatt sind die kopierten Lernboxen aus 
dem Sprachbuch à dort kann auch jederzeit nachgelesen werden! 



Mach folgende Aufgaben im Deutschbuch Übungen Basis: 
o ÜB S. 17 Ü12 
o ÜB S. 18 Ü15 
o ÜB S. 19 Ü1 
o ÜB S. 26  
o ÜB S. 27 Ü6 
o ÜB S. 28 Ü8, Ü9 
o ÜB S. 29 Ü13, Ü14 
o ÜB S. 33 Ü12, Ü13, Ü14 
o ÜB S. 34, 39, 40 (jeweils ganze Seite) 
o ÜB S. 47, 49 (außer Ü4 jeweils ganze Seite) 
o ÜB S. 51 Ü8  
o ÜB S. 59 Ü 11, Ü12 
o ÜB S. 68, 69, 70 (außer Ü13 jeweils ganze Seite) 
 
o Bücherbuffet vorbereiten:  

Wir werden sobald die Schule wieder beginnt (genauer Termin wird ausgemacht) ein 
„Bücherbuffet“ veranstalten, das heißt, Jeder/Jede soll sein/ihr Lieblingsbuch 
mitbringen (wenn möglich keine Bücher, die Teil einer Reihe sind à sonst bitte den ersten Band mitnehmen) 

und dieses kurz (1-2 Minuten) im Sitzkreis vorstellen (ohne Zettel/Stichworte), für diese 
Kurzpräsentation gibt es 5 Punkte (zum Vergleich: eine SA gibt 20 Punkte), wenn alle ihr 
Buch vorgestellt haben, kann Jeder/Jede seine Top 3 wählen und das beste Buch der 
Klasse wird gekürt! � 

 

Kleiner Tipp: Achtung Verwechslungsgefahr à Wortarten ≠ Satzglieder! 

Wortarten Satzglieder 
Nomen 
Verben  
Adjektive 
… 

Subjekt (O1) – S 
Prädikat – P  
Objekt im 3. Fall – O3  
Objekt im 4. Fall – O4 
Ortsergänzung – OE   
Zeitergänzung – ZE  
Begründungsergänzung – BE  
Artergänzung – AE  

 

 

Unterschrift der Erziehungsberechtigten:  

Ich bestätige, dass mein Kind alle oben genannten Aufgaben gewissenhaft 
erfüllt hat.  

U: ____________________________________ 

 

 

 



Merkblatt Wortarten 6. Schulstufe  
Hauptwort – NOMEN 

Nomen können in Konkreta (=Lebewesen, Gegenstände) und Abstrakta (=Gedachtes, 
Gefühltes) eingeteilt werden. Sie können im Singular (Einzahl) und im Plural (Mehrzahl) 
stehen. Nomen werden nach ihrem grammatischen Geschlecht (maskulin = männlich, 
feminin = weiblich, neutrum = sächlich) eingeteilt. Zu jedem grammatischen Geschlecht gibt 
es einen passenden Artikel: der (m), die (f) und das (s).  
 
Ein Nomen kann in vier Fälle gesetzt werden:  

• Nominativ = 1. Fall (wer oder was?) 
• Genitiv = 2. Fall (wessen?) 
• Dativ = 3. Fall (wem?) 
• Akkusativ = 4. Fall (wen oder was?)  

 
Merkhilfe für den 3. und 4. Fall:  
Geh nie tief ins Wasser, weil es da tief ist.  
Genitiv                                          Dativ 
 
 

Eigenschaftswort – ADJEKTIV 

Adjektive (Eigenschaftswörter) beschreiben Eigenschaften, Lebewesen, Gegenstände und 
Vorgänge näher. (z.B. der große Bruder, die anstrengende Wanderung, die niedliche Katze)  
Adjektive kann man so erfragen:  
Ein altes Kästchen. à Was für ein Kästchen? Antwort: ein altes 
Das Kästchen ist alt. à Wie ist das Kästchen? Antwort: alt 
 
Wir unterscheiden drei Steigerungsstufen: 
  Superlativ (Meiststufe)  

am größten 

Komparativ (Mehrstufe) 
größer 

 

Positiv (Grundstufe)  
groß 

 

 
Nicht alle Adjektive lassen sich steigern: tot, leer, rund,…  
Einige Adjektive werden unregelmäßig gesteigert z.B. gut – besser – am besten, viel – mehr – 
am meisten. 
Achtung:  

• Wird der Positiv verwendet, benutzt man WIE: z.B. Anna ist so groß wie ihr Bruder.  
• Wird der Komparativ verwendet, benutzt man ALS: z.B. Tom ist größer als Anton.  

 
Wenn Adjektive vor einem Nomen stehen, stehen sie auch im gleichen Fall wie das Nomen 
z.B.: der kleine Junge, dem kleinen Jungen, den kleinen Jungen, des kleinen Jungen 
               
 

  

Nomen schreibt man IMMER groß! 



Zeitwort – VERB  

Das Verb (Zeitwort) teilt uns mit, was geschieht: Ich gehe in den Supermarkt.  
Es sagt auch aus, wann etwas geschieht.  
 
Du kannst Verben in verschiedene Zeitformen setzen.  

è Präsens (= Gegenwart) z.B. er kommt 
è Präteritum (= Mitvergangenheit) z.B. er kam 
è Perfekt (= Vergangenheit) z.B. er ist gekommen  
è Futur (= Zukunft) z.B. er wird kommen 
 

Von einem Verb kannst du die Stammformen bilden:  
gehen – ging – gegangen (s. Wörterbuch S. 882 – 889)  
 

1. Stammform 2. Stammform 3. Stammform 
Infinitiv (Nennform) Präteritum  Partizip II  

gehen ging gegangen 
 

 

 
Die Personalform 
Verben, die sich mit der Person verändern, stehen in der Personalform. Dazu werden an den 
Verbstamm (z.B. geh- von gehen, komm- von kommen) folgende Endungen angehängt: 
 

Person Singular (Einzahl) Plural (Mehrzahl) 
1. Person ich gehe wir gehen 
2. Person du gehst ihr geht 
3. Person er/sie/es geht sie gehen 

 
 
 

 

Wer die anderen Merkblätter noch nicht hat, siehe 1b Klassen-Ordner  

Deutsch unten! 

 

 

  

 


