DEUTSCH KLASSE 5b
Keine Ahnung, was du heute machen kannst? Hörspiel_ anhören &
Hörspielbaukasten_ und vielleicht üben_ 23.03.2020
Der zwölfjährige Manuel lebt mit seiner Familie auf der portugiesischen Insel Madeira. Soweit die
Inselbewohner zurückdenken können, leben sie vom Walfang... erinnerst du dich, wir haben das Buch "Die
sanften Riesen der Meere" gelesen. Du hast Zeit und wolltest mal nicht die Arbeitsblätter und Aufgaben
bearbeiten, dann wäre die Geschichte von “Moby Dick" etwas für dich, die übrigens auf wahren
Begebenheiten beruht.
Herman Melville - Moby Dick (ca. 1 Stunde)

https://www.youtube.com/watch?v=uoLYzCQyx50
Na, auf den "Hörspielgeschmack" gekommen? Hörspiel, das ist nämlich Kino im Kopf....
Das hast du ja sicher nach dem Anhören von "Moby Dick" gemerkt. :-)
Und wie Hörspiele "funktionieren", kannst du mit dem Hörspielbaukasten
selbst ausprobieren. Aus vielen Stimmen, Tönen und Geräuschen kann man
hier eine eigene Version eines spannenden Krimihörspiels gestalten.

https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-lernspieledetail.php?projekt=hoerspielbaukasten
Lust dich auszuprobieren?

Dann schau dir zuerst das Tutorial zum Hörspielbaukasten an
(Siehe: Download) und dann diese Seite:
https://www.planet-schule.de/hoerspielbaukasten/

Wie so ein Hörspiel richtig bearbeitet „klingt“, kannst du dir bei SWR2 Spielraum anhören, denn da hat die
Autorin Kirstin Petri das Hörspiel gestaltet. Hier ist die Sendefassung: "Die Spur der Katzen - Hörspiel von
Kirstin Petri"

https://www.planetschule.de/sf/multimedia/lernspiele/hoerspielbaukasten/die_spur_der_katzen
_-_hoerspiel.mp3
Keine Lust auf Hörspiel, du möchtest aber mehr über "Moby Dick" erfahren, dann klicke hier:
Die Legende von Moby Dick [Doku] (ca. 2 Stunden)
https://www.youtube.com/watch?v=CIa8qXDe038

Möchtest du doch noch bissel üben?
DANN LIES DIR DAS ARBEITSBLATT DURCH UND SCHREIBE IN DEINEN HEFTER.
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Wörter mit ss
1 Vor ss steht immer ein kurzer Vokal. Schreibe die versteckten Wörter auf.
Sprich sie deutlich aus und setze einen Punkt unter den kurzen Vokal vor dem ss.
Ke
Schü
Schlü ss el
Rü
Fe

Fä
Me
Schlö ss er
Schlo
Wa

e
fa
fre ss en
la
me

Ma
Nä
Ga ss e
Me
Ka

Kla
Pre
Terra ss e
Adre
Ta

Ki
Bi
Spro ss en
Gewi
Flo

Beispiel: Kessel

2 In dieser Aufgabe sind immer vier Wörter miteinander verwandt.
Schreibe sie nach Wortfamilien geordnet auf.
essen lässt Pass fasste gegessen Kuss fass geküsst iss verpasst
gelassen verlassen essbar passte lassen gepresst Küsse hassen pressen
Hass unfassbar gefasst presste passen Presse hasste küsste gehasst

Beispiel: essen – gegessen
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Wörter mit ß
1 Wie du weißt, kann ein ß nur nach langem Vokal oder nach au, ei, eu stehen.
Setze beim Schreiben der folgenden Wörter ein ß ein.
Sprich dabei die Wörter deutlich aus.
Unterstreiche in deinen Wörtern den langen Vokal vor dem ß.
Schnellstra*e
Ferienspa*
Rei*verschluss
Geldbu*e

beschlie*en
verhei*en
zerflie*en
zubei*en

Beispiel: Schnellstraße

vergrö*ern
aufgie*en
Flei*aufgabe
Vanilleso*e

au*en
drau*en
schlie*lich
scheu*lich

