Hallo, liebe Klasse 5c,
das war auch für Herrn Mengelkamp und mich eine Überraschung: Wir sehen uns also schon
ab dem 18.05.2020 wieder.
Aber ihr wisst ja nun, dass ihr nur an bestimmten Tagen in der Schule sein könnt und an den
anderen Tagen zu Hause weiter an euren Wochenplänen arbeiten müsst. Deshalb bekommt ihr
auch wieder neue Aufgaben:
- Die Lösung der Aufgabe 6, S.65 (letzter WP) könnte so aussehen:
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Aufgabe 6
1. Sinnabschnitt (Z 1-6): Die Prüfung der drei Töchter
- König will wissen, welche Tochter ihn am liebsten hat
- die dritte Tochter sagt, sie habe ihn lieber als Salz
- König ist gekränkt und bestraft sie dafür
2. Sinnabschnitt (Z. 7-11): Die jüngste Tochter wird zu Prinzessin Mäusehaut
- Diener ist ihr treu und tötet sie nicht
- Prinzessin bekommt ein Kleid aus Mäusehaut, zieht es an und geht fort
3. Sinnabschnitt (Z. 12-19): Im Dienst des benachbarten Königs
- geht als Mann in den Dienst eines benachbarten Königs
- behandelt sie unhöflich, sie wehrt sich mit Worten
- kostbarer Ring wird gefunden
- Diener behaupten Mäusehaut habe ihn gestohlen
4. Sinnabschnitt (Z. 19-23) Enttarnung der Prinzessin und Heirat
- König fragt sie nach dem Ring
- Prinzessin zieht die Mäusehaut aus
- König findet sie so schön, dass er sie heiraten möchte
5. Sinnabschnitt (Z. 24-35) Vater zeigt Reue und bittet um Verzeihung
- Vater der Prinzessin erkennt sie auf Hochzeit nicht wieder
- beschwert sich über ungesalzene Speisen
- Königin gibt sich zu erkennen und erinnert ihn an die einstige Prüfung
- Vater bittet sie um Verzeihung
Überprüft und verbessert euren Wochenplan. Wenn ihr es nicht richtig gemacht habt oder zu
viele Fehler gefunden habt, dann schreibt die Lösung noch einmal sauber + fehlerfrei ab.
- Im Märchen: „Prinzessin Mäusehaut“ könnt ihr folgende Merkmale finden:
1. Ort und Zeit sind unbestimmt: keine Angaben wo und wann es spielt
2. Personen mit gegensätzlichen Aufgaben: liebe Tochter/ grausamer Vater
4. Hauptfigur muss Aufgaben lösen und Gefahren bestehen: 3. Tochter soll getötet werden,
muss den Königssohn bedienen
5. Die Zahl 3 kommt vor (drei Schwestern)
7. Am Ende siegt das Gute (Vater sieht Fehler ein und bittet um Verzeihung)

Überprüft und verbessert auch diese Aufgabe des letzten Wochenplans (WP).
- Stellt euch nun vor, dass dieses Märchen in der heutigen Zeit spielt und beantwortet diese
Fragen schriftlich:
1. Was denkst du über den König (Vater)? Was würde in unserer Zeit mit ihm geschehen?
2. Wie würdest du dich als 3. Königstochter verhalten? Könntest du deinem Vater verzeihen?
In Märchen kommen oft Adjektive vor. Hier einige Übungen dazu:
- S.208, Aufgabe 1a mündlich und b schriftlich (beachtet die Tippbox!).
- S.208, Aufgabe 3: Wählt hier aber eine Person aus eurer Familie, Nachbarschaft, ….
Eure Eltern oder Geschwister sollen raten, um wen es sich handelt.
Ich freue mich auf euch! Juchhu!
Liebe Grüße
R. Rook

