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DEUTSCH 5b  Kopp         Lösungshinweise zum sechsten Aufgabenzeitraum               Datum: 4.- 8.05.2020 
  
 
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.  
Nutze einen andersfarbigen Stift: Markiere abweichende Lösungen in deinen Unterlagen und hake 
Richtiges ab.  
 
Thema: Fantasy-Welten – Figuren und Schauplätze untersuchen -- Deutschbuch, S. 128-130, Nr.2, 
3c, 4,5 

Zu Nr. 2: 

 
Zu Nr. 3c: Vergleich der Welt der Hobbits mit unserer Welt: 
– Der Hobbit lebt nicht in einem Haus oder einer Mietswohnung, sondern in einer Höhle in Form eines 

Tunnels, von dem rechts und links kleine wohnliche Zimmer abgehen. 
– Die Höhle liegt am Fuß eines Berges, an dem ein Fluss vorbeifließt, also mitten in der Natur. 
– Es gibt in der Welt der Hobbits Feen. 

 
Zu Nr. 4: 
– Die Geschichte vom Hobbit Bilbo Beutlin spielt in einer fantastischen Welt. 
– Hobbits sind erfundene Wesen, wie z. B. Zwerge. Sie sind aber etwas kleiner als ein Zwerg, halb  

so groß wie ein Mensch, und besitzen große, lederartige Füße sowie Hände mit langen, braunen Fingern. 
– Völlig anders als bei uns Menschen üblich, lebt der Hobbit Bilbo Beutlin in einer Höhle am Fuß  

eines Berges, an dem ein Fluss vorbeifließt. Dieser Ort erscheint geheimnisvoll und durch seine Bewohner 
irgendwie magisch. 

 

Zu Nr. 5: Hier habt ihr vermutlich jede*r unterschiedliche Ergebnisse. Aber vielleicht hat jemand von euch  
„Harry Potter“, „Das Sams“, oder andere Fantasiegeschichten aus dem magischen Reich der Zauberer und 
Hexen, düsteren Welten der Vampire oder Drachen ausgewählt und deren Figuren sowie die fantastische 
Welt möglichst genau beschrieben. 

 

 

 

 
Name: Bilbo Beutlin 
Art: Hobbit 
Eltern: Belladonna Tuk und Mister Bungo Beutlin 
Wohnort: jenseits des schmalen Flusses am Fuß des Berges in einer Höhle 
Aussehen: etwa halb so groß wie Menschen; dickes, braunes und krauses Haar; lange, braune Finger, 
gutmütiges Gesicht; etwas dick am Bauch; Füße mit lederartigen Sohlen; Kleidung in leuchtenden Farben 
Eigenschaften/Verhaltensweisen: lacht tief; isst zweimal am Tag zu Mittag und schläft danach; verschwindet 
lautlos, wenn Menschen nahen 
Sonstiges: deutlich  über 50 Jahre alt (mit etwa 50 Jahren erlebte er die Geschichte, die nun rückwirkend 
erzählt wird), wohlhabend, hat etwas Wunderliches an sich 
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WB p.110 No.3

Did Caroline go surfing in Devon? - No, she didn´t.

Did the Lambrakis visit their family in Greece? - No, they didn´t.

Did Rajiv meet the Raja Boys for an interview? - No, he didn´t.

Did Charlie and his family spend their summer holidays in Scotland? - Yes, they did.

No.4 (Möglichkeit! Texte sind flexibel aber bitte ALLE IM SIMPLE PAST!!! Ich habe reichlich 

Texte im simple present erhalten...)

Today Caroline and I went to see our ponies Daisy and Donald. I chose the pony Donald and 

Caroline chose Daisy. We went pony trekking with some other children. It was sunny and warm 

and so we rode to the beach. We made a picnic! Some children swam in the lake. Then we rode 

back to the stable/pony farm. It was a great day, I had so much fun!!!

p.113 E3

Did Mr and Mrs Butler ride their bikes? - No, they didn´t.

Did the Batsons stay at a hotel? - No, they didn´t.

Did Caroline read a book? - No, she didn´t.

Did Mr Batson take photos? - Yes, he did.

Did George go surfing? - Yes, he did!


