
DIGITALER SCHNUPPERTAG
GYMNASIUM BIRKENFELD 

Herzlich 

Willkommen bei 

der Fachschaft 

Deutsch

Liebe 
Viertklässler, 

wir freuen 
uns, dass ihr 

da seid!



• Wie verfasse ich eine gute 

Bildergeschichte?

• Was ist typisch für ein 

Gedicht?

• Woran erkennt man ein 

Märchen?

• Wie schreibt man 

Erdbeereis?

• Schreibt man 

„Weinachten“ so?

• Was ist ein Adjektiv?

• Kann ich mindestens 5 

Worte mit der Vorsilbe 

be- bilden?

• Um was könnte es in einem 

Text gehen, der „Achmed, 

der Narr“ heißt?

TYPISCHE FRAGEN IM DEUTSCHUNTERRICHT

Na? Könnt ihr schon 
einige dieser Fragen 

beantworten?



EINE AUSWAHL AN THEMEN DER 5. UND 6. KLASSE

• Bildergeschichte

• Gedichte

• Vorgangsbeschreibung

• Bericht

• Märchen

• Rechtschreibung

• Grammatik

• Buchvorstellung

• Schelmengeschichten

• spannende Erzählungen

• Fabeln

• … Manche Themen kennt ihr 
bestimmt schon aus der 

Grundschule.



VORLESEWETTBEWERB

Jedes Jahr nehmen Schüler und Schülerinnen der Klasse 6 am Vorlesewettbewerb teil. 

Hier könnt ihr die diesjährigen Gewinnerinnen und 

Gewinner sehen. 

1. Platz: Annick Steeb

2. Platz: Ronja Paetz

3. Platz: Philipp Kandels

Annick Steeb wird als diesjährige Siegerin das Gymnasium 

Birkenfeld in der nächsten Runde beim Kreisentscheid  

in Idar-Oberstein vertreten. 



BUCHVORSTELLUNG

In der 5. und 6. Klasse liest jeder 

Schüler / jede Schülerin 

ein Jugendbuch, das er / sie der 

Klasse dann präsentiert.

Hier seht ihr Beispiele, 

wie ein Steckbrief zu diesen 

Buchvorstellungen aussehen kann. 



MÄRCHEN 

Welche Märchen erkennst du auf dem Bild? Quelle: Klartext 5 – Sprach-Lesebuch 

Deutsch. Westermann



MÄRCHEN-QUIZ 

Wie heißen die Märchen, aus denen folgende Verse und Zaubersprüche 

stammen?

„Was rumpelt und 

pumpelt in meinem Bauch 

herum? Ich meinte, es 

wären sechs Geißlein, so 

sind´s lauter 

Wackersteine.“

„Heute back´ ich, morgen 

brau´ ich, übermorgen hole 

ich der Königin ihr Kind; 

ach, wie gut, dass niemand 

weiß, dass ich ??? heiß!“

„Knusper, 

knusper, 

knäuschen, wer 

knabbert an 

meinem 

Häuschen?“

„Spieglein, Spieglein 

an der Wand, wer 

ist die schönste im 

ganzem Land?“

„Rucki di guh, rucke di 

guh, 

Blut ist im Schuh: der 

Schuh ist zu klein, die 

rechte Braut ist noch 

daheim.“

„Kikeriki, unsere 

goldene Jungfrau ist 

wieder hie!“



FÜR DIE ELTERN: 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

• Mein Kind schreibt keine verbundene Schreibschrift. Wird das erwartet? 

Nein, wird es nicht. Schreibschrift ist zwar erwünscht; kein Kind wird aber

einen Nachteil dadurch erhalten, wenn es diese nicht erlernt hat. Es ist

lediglich wichtig, dass das Kind eine klar erkennbare Handschrift ausgebildet

hat.



FÜR DIE ELTERN: 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

• Wie wird das Thema Rechtschreibung in der Orientierungsstufe gehandhabt? 

In Aufsätzen wird die Rechtschreibung nicht bewertet. Dennoch ist das
Training von Grammatik und Rechtschreibung ein wichtiges Thema und wird in
vielen Bereichen im Unterricht behandelt. Auch ein benotetes Diktat jeweils in
Klasse 5 und Klasse 6 zeigen den Lernstand.

Zu Beginn der Klassenstufe 5 wird ein unbenotetes Diagnosediktat
geschrieben. Aufgrund dieser Diagnose erhalten rechtschreibschwächere
Schüler ein Förderangebot, das durch einen Deutschkollegen einmal
wöchentlich am Nachmittag betreut wird.



FÜR DIE ELTERN: 
HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

• Welche Themen erwarten mein Kind in der Orientierungsstufe? 

Die Themen, die in der Orientierungsstufe behandelt werden, sind sehr

vielfältig. Sie decken die Bereiche Sprechen – Schreiben – Lesen – Umgang mit

Texten – Sprachbetrachtung (Grammatik) und Methodenlernen ab. Auch die

Medienerziehung hat ihren Platz im modernen Deutschunterricht. Beispiele:

eine Vorgangsbeschreibung verfassen, einen Märchentext gestalten, ein

Erlebnis anschaulich erzählen, eine Diskussion führen, eine Buchvorstellung

vorbereiten…



Wir würden uns sehr freuen, euch im neuen 

Schuljahr bei uns begrüßen zu dürfen!

Bis bald! 


