
Deutsch Klasse 9P  

Hallo liebe Schüler der 9P, hier unsere Deutschaufgaben   

 

Aufgabe 1  

Wiederholung Sagen / Schreibe den Text in Deinen Deutschhefter ab, fülle die Lücken, 

der Kasten unten kann dir dabei helfen. Die Buchstaben der Wörter sind leider in der 

falschen Reihenfolge. 

https://t1p.de/ind0 

Die Sage ist eine ____________ aus der Vergangenheit. Der Begriff „Sage“ kommt vom 

__________________ Wort „______________“ und bedeutet das „___________________“. 

Die Sage ist dem __________________ ähnlich. Beide wurden _______________ überliefert, 

also von __________________ zu _______________________ weitererzählt. Beide handeln 

von ___________________ Begebenheiten. Die Sage ist aber nicht nur 

____________________, sondern findet ihren Ursprung in der ______________________. 

Meist ist die Sage an einen bestimmten ________ gebunden oder _______________ 

festgelegt. Man unterscheidet ______________-, __________-, und 

_______________sagen. 

 

Hier kannst du kontrollieren, ob du alles richtig ausgefüllt hast, vorgelesen oder als Bild 

https://t1p.de/x1ra  

 

 

https://t1p.de/ind0
https://t1p.de/x1ra


Aufgabe 2 / Lies die Sätze und schreibe nur die richtigen Aussagen in Deinen 

Deutschhefter! 

 

Kontrolliere hier: oder hier: https://t1p.de/x1ra 

 

Aufgabe 3 / löse unsere Aufgaben zum Thema Sagen als Wiederholung online 

  https://t1p.de/x8ee 

https://t1p.de/j3sl     https://t1p.de/idoj               https://t1p.de/hw46 

 

 

https://t1p.de/x1ra
https://t1p.de/x8ee
https://t1p.de/j3sl
https://t1p.de/idoj
https://t1p.de/hw46


Aufgabe 4   

Höre dir die 4 Sagen aus Thüringen auf Antenne Thüringen an, schreibe zu einer Sage eine 

kurze Inhaltsangabe auf. ( 4-5 Sätze)  

https://t1p.de/ind0 

 

Aufgabe 5  

AH S.47/ 1 / Adjektive  

Schau nun nach, ob du alle „alten“ Aufgaben erledigt hast  

Literatur  

Lies das Buch bis zum Ende! / Achtung Lektüretest ! 

Schreibe auf, ob und warum dir das Buch gefallen oder eben nicht gefallen hat. 

Begründe und geh dabei auf eine Figur genauer ein! ( halbe Seite ) 

Nimm zum Thema Mobbing Stellung, schreibe deinen Standpunkt auf, begründe ihn! ( 1 

Seite ) 

 

Rechtschreibung : 

AH S. 38 / Aufgabe 1  

AH S. 39/ Aufgabe 1 

AH S. 40/ Aufgabe 1 

Lernen: 

Buchstabiertafel  

Viel Spaß, bitte schickt mir ein Foto per Mail oder ladet es auf dieser Seite hoch   

https://t1p.de/uzgw 

Viele Grüße ! ( Montag, 18 Uhr )  

Frau Schulze  

https://t1p.de/ind0
https://t1p.de/uzgw

