
DEUTSCH 5b  Kopp         Lösungshinweise zum ersten Aufgabenzeitraum                  Datum: 18.- 25.03.2020 
 

 

Hier erhältst du Beispiele und mögliche Lösungen zu den Aufgaben, um sie mit deinen Lösungen 

abzugleichen.  

Beachte aber: Du kannst zu anderen Ergebnissen gekommen sein, die trotzdem richtig sein können.  

Markiere abweichende Lösungen in deinen Unterlagen und hake Richtiges ab.  

Nach der Unterrichtsruhe können wir über mögliche Fragen sprechen!   

                                                                   

************ 

Thema: Einen Sachtext lesen und verstehen 

Deutschbuch, S. 204-205 und 212: 

1) Formuliert vollständige W-Fragen, die in dem Text beantwortet werden. Geht dabei Absatz für 

Absatz durch. 

Absatz 1: Was ist die Hirnrinde? Welche Funktion erfüllt die Hirnrinde? Wodurch 

unterscheidet sich die menschliche Hirnrinde von den tierischen? Warum passt die 

große Hirnrinde in den verhältnismäßig kleinen Kopf? 

Absatz 2: Wie/Auf welche Weise wird das Gehirn geschützt? Welche Funktion(en) 

werden im Gehirn geschützt? Wie fühlen sich die Schutzhäute des Gehirns an? 

Absatz 3: Woraus besteht das Gehirn? Wie ist das Gehirn aufgebaut?  

 

2) Bearbeitet die folgenden Aufgaben von Seite 205: Nr. 5, 6 a, b und d. 

zu Nr. 5: 

Hirnteile Aufbau Funktionen 

Hirnrinde – dünne Außenschicht des Gehirns 

– in Falten gelegt (platzsparend) 

u. a. 

– denken            -lernen 

– fühlen              -lesen 

– schmecken      -hören 

– sprechen 

Hirnhäute – umgeben das Gehirn 
– fühlen sich wie Leder an 

– Schutz des Gehirns 
– Befestigung des Gehirns 
– Blutversorgung des Gehirns 

Nervenzellen – kleine, mit Flüssigkeit gefüllte  
Säckchen 

– haben lange, verzweigte 
Ausstülpungen 
(Nervenzellfortsätze) 

– bilden ein dichtes Netzwerk im 
Gehirn 

– stellen über ihre Fortsätze 
Verbindungen zu anderen 
Nervenzellen her 

 

zu Nr. 6 a, b und d: individuelle Ergebnisse möglich! 

 



DEUTSCH 5b  Kopp             Lösungshinweise zum zweiten Aufgabenzeitraum          Datum: 25.03.- 3.04.2020 

 

Thema: Textverknüpfungen erkennen und verstehen 

1) Arbeitsheft, S.33 „Pronomen“ 

Zu Nr. 1 a + b:  

Die Personalpronomen, die du in die Lücken eingesetzt haben solltest, sind fett gedruckt.  
Personalpronomen und Nomen, auf das sich das Personalpronomen bezieht, sind gleich markiert.  

 

Neulich hatte Leo einen lustigen Traum: Soll ich ihn erzählen? Leo war unterwegs ins Freibad, als er ein 

Raumschiff fand. Verlassen stand es mitten auf der Straße. Er näherte sich ihm vorsichtig. Plötzlich 

sprangen drei Männer aus dem Flugkörper und gaben Leo einen Schlüssel. Sie baten ihn, mit dem 

Raumschiff loszufliegen, um einen magischen Ring zu finden. Leo sollte ihn im All suchen! „Beeil dich!“, 

riefen sie noch und waren plötzlich Weg.  

Zu Nr. 2: 

auf unsere Planeten→ unseren 

würde meine Fantasie →meiner 

in ihren Traum →ihrem 

Ihrem Stimmung → Ihre  

Ihrer Schüler → Ihre 

 

2) Deutschbuch, S. 206-207: Nr. 1, 2, 3, 4. 

Schwierige Wörter klären und Schlüsselwörter finden 

    Unser Gehirn: Die Schaltzentrale im Körper 

 Die Pronomen beziehen sich auf diese Wörter: 

Sie (Z. 10): die Nervenbahnen (Z. 8) – es (Z. 15): das Gehirn (Z. 14) – Die (Z. 19): die Reflexe (Z. 19) – er (Z. 20): 

Arzt (Z. 20) – Solche (Z. 25): Reflexhandlungen (Z. 25) – sie (Z. 27 und 29): Reflexhandlungen (Z. 25) 

Die Verknüpfungswörter am Satzanfang beziehen sich auf diese Informationen: 

– deshalb (Z. 5): Ohne das Gehirn geht nichts (Z. 2) 

– So (Z. 15): Auch das, was wir nicht bewusst merken, […] wird über die Nervenbahnen an das  

Gehirn gemeldet (Z. 12–15) 

– Daher (Z. 24): eine Reaktion, über die du keine Kontrolle hast (Z. 23–24) 

– Zudem (Z. 29): Reflexhandlungen (Z. 25) 

– So (Z. 34): dass sie von ganz allein funktionieren (Z. 33) 

a Möglichkeiten, die Bedeutung unbekannter Wörter in einem Text zu klären: 

– aus dem Zusammenhang erklären (Kontextmethode) 

– aus der allgemeinen Sprachkenntnis ableiten: Wörter in Wortbausteine zerlegen, sinnverwandte / ähnliche 

Wörter, evtl. auch aus anderen Sprachen, suchen 

– nachschlagen (Wörterbuch) oder jemanden fragen (Expertenwissen heranziehen) 
  

 



 
b An vorgegebenen Beispielen aus dem Text wenden die Lernenden die genannten Möglichkeiten, unbekannte 

Wörter zu klären, an: 

– bewusst (Z. 12): Hinweise im Text nutzen: Wenn man weiterliest, heißt es „wie zum Beispiel der Blutdruck“ 

(Z. 13).  Der Blutdruck ist ein Beispiel für eine Körperfunktion, die wir nicht bewusst wahrnehmen. 

Allerdings stellt bereits der Fachbegriff „Blutdruck“ eine Verständnishürde für viele Kinder dar. Hier hilft es 

eventuell, verwandte Wörter zu suchen: Bewusstsein, unbewusst. Möglicherweise kann es auch hilfreich sein, 

zuerst den Fachbegriff „Blutdruck“ zu erklären, notfalls mit Hilfe eines Lexikons. 

– Blutdruck (Z. 13): das Wort in seine Bausteine zerlegen: Blut + Druck  Druck, den das fließende Blut hat; 

hier kann auch das Nachschlagen in einem Lexikon hilfreich sein. 

– Reflexe (Z. 19): Hinweise im Text nutzen: Wenn man weiterliest, heißt es: „Ein Reflex ist also eine Reaktion, 

über die du keine Kontrolle hast.“ (Z. 22–24) 

 

Thema 2: Bilder zuordnen und Grafiken auswerten 

Deutschbuch, S. 210-211, Nr. 1-4 

Bilder zuordnen und Grafiken auswerten 

Vom Merken, Vergessen und Erinnern 

 a/b Die Erklärung der Funktionsweise unseres Gedächtnisses könnte so lauten: 

Wenn man etwas intensiv und lange trainiert, werden in den zuständigen Gehirnbereichen Verbindungen zwischen 

den Nervenzellen aufgebaut. Aus dem Gelernten bildet das Gehirn ein Langzeitgedächtnis. Dann existiert im 

Gehirn ein Erinnerungspfad aus einer Kette von Nervenzellen. Diese Nervenzellen werden umso fester zu einer 

Kette verknüpft, je häufiger man das Gelernte anwendet. 

a - Die linke Abbildung über dem Text ist eine Grafik, die die Verbindungen zwischen mehreren  

Nervenzellen veranschaulicht. 

– Die rechte Abbildung ist eine Fotografie, die einen Trampelpfad zeigt. 

b Die Abbildungen beziehen sich auf die folgenden Textstellen: 

– linke Abbildung: Z. 30–36 

– rechte Abbildung: Z. 4–10 

c Beispiele für die Erklärung der Funktion der jeweiligen Abbildung: 

– Das Foto links veranschaulicht den im Text angesprochenen Vergleich des Erinnerungspfads im 

Langzeitgedächtnis mit einem Trampelpfad in der Natur. 

– Die Grafik rechts stellt etwas aus dem Inneren des Körpers bildlich dar: die Verbindungen zwischen 

Nervenzellen. Diese sind normalerweise nicht sichtbar und daher nur schwer vorstellbar.  

Die Grafik erleichtert das Verständnis für den Aufbau von Nervenzellverbindungen, der im Text beschrieben 

wird. 

 a Die Erklärung der Grafik auf S. 209 im Schülerband in einem Satz könnte lauten: 

Die Grafik stellt bildlich dar, wie das Lernen und das Gedächtnis funktionieren. 

b Diese Aussagen treffen auf die Grafik zu: A, C, D. 

c Eine Beschreibung der Grafik könnte so lauten: 

Die Grafik stellt dar, wie das Lernen und das Gedächtnis funktionieren. Sie zeigt, wie Informationen aus der Umwelt 

ins Kurzzeitgedächtnis und von dort ins Langzeitgedächtnis gelangen. Dafür veranschaulichen zwei Gehirne das 

Kurzzeit- und das Langzeitgedächtnis. Die Informationen aus der Umwelt, die durch blaue Punkte verdeutlicht 

werden, gelangen zunächst in das Kurzzeitgedächtnis. Dort verbleiben sie nur wenige Sekunden. Viele dieser 

Informationen werden gleich wieder vergessen. Nur ein kleinerer Teil der Informationen gelangt in das 

Langzeitgedächtnis und verbleibt dort über Jahre. Aus dem Langzeitgedächtnis werden nur noch wenige 

Informationen vergessen. 

 Im Text wird deutlich, wie wichtig es ist, dass Informationen (z. B. das im Unterricht Gelernte) durch Training des 

Gehirns aus dem Kurzzeitgedächtnis in das Langzeitgedächtnis gelangen. Dort sind sie auch nach langer Zeit 

abrufbar (vgl. Z. 29–49). Das entspricht der Darstellung in der Grafik: Aus dem Kurzzeitgedächtnis gehen viele 

Informationen verloren, doch die Informationen, die ins Langzeitgedächtnis gelangt sind, bleiben über Jahre 

erhalten. 

Die Gründe dafür stellt die Grafik nicht dar, sie werden nur im Text erklärt: Die Speicherung und der Verlust von 

Informationen hängen vor allem mit dem Auf- und Abbau von Nervenzellverbindungen im Langzeitgedächtnis 

zusammen (vgl. Z. 1–21). 


