
	



	



	



Liebe 2E, 

hier findet ihr alle Informationen für die nächste Zeit – was wie zu erledigen ist, steht bei den jeweiligen 

Aufträgen. Teilt euch die Arbeitszeit gut ein. 

 

Ich werde euch – per Mail – auch innerhalb der nächsten Wochen mit Inhalten (Lesetexte, Tipps etc.) 

versorgen. Diese zusätzlichen Themen sind dann aber nicht verpflichtend! 

Bleibt gesund und munter!  

 

Liebe Grüße 

Mag. Christina Fischerauer 

 

1. Damit wir nicht umsonst das Gruseln geübt haben, schreibt ihr mir bitte noch eine abschließende 

Gruselgeschichte (Kann noch in der Schule erledigt werden. Ist keine Schularbeit! Wird als 

Mitarbeitsleistung gerechnet). Denkt an alles, was wir geübt und besprochen haben – die Angabe 

findet ihr auf Arbeitsblatt 1! 

Abgabe (= eingescannt oder abfotografiert an mich schicken): 23.3.2020 an 

christina.fischerauer@ursulinen.at 

 

2. Wir bleiben beim Gruseligen – Buch, S.108, Nr.22: Hier wird ein gruseliges Gedicht vorgestellt. 

Mit der App (siehe Buchrückseite) könnt ihr es euch anhören, hier könnt ihr es lesen: 

 

Die Diele knackt! 

Mir graut / vor meinem Schatten. 

Es hat einen dicken Krötenbauch, / Geierkrallen, / lange, schlenkernde Affenarme und Schweinsaugen ... 

Ich leuchte in alle Winkel. 

Staub, / abgeblätterter Kalk, tote Fliegen und Spinnweben. 

Wie ich mich endlich unter das Bett bücke, / die Haare sträuben sich mir, das Licht schlottert, / in eine Ecke 

geklemmt, / sitzt das Biest da. 

Aus seinem Maul, /halb zerkaut, / hängt mein Pantoffel. 

Entsetzt / stieren wir uns an. 

Leise, / hin und her, / ringelt sich sein Rattenschwanz. 

 

Versucht zuerst, das Gedicht gut betont vorzulesen (schwierige Wörter bitte nachschlagen). 

Und dann seid ihr dran: Nr.23 – Erfindet selbst ein Gruselgedicht! Es kann sich reimen – oder nicht. 

Es kann eine kleine Geschichte erzählen – oder eine Stimmung beschreiben. Es kann Sinn machen – 

oder mysteriös bleiben. Seid kreativ, gestaltet die Seite (im SÜ-Heft oder auf einem Zettel) bunt und 

passend rund um den Text. Nach Ostern mitbringen. 

 

https://www.google.at/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fwww.pinterest.de%2Fschreiberrichte%2Fbl%25C3%25BCmchen%2F&psig=AOvVaw1pe8w_AYXPBnGHrB5DnjPj&ust=1584301325801000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCICOnsDcmugCFQAAAAAdAAAAABAE


3. Arbeitet euch durch das Kapitel „Genussvoller Rätselspaß“ (S.91-99 im Buch und/oder SÜ-Heft – 

Angaben genau lesen; die Übungen 11, 19 bitte auch probieren (gehen auch ohne Hörbeispiel), 

Partnerübungen bitte mit den Eltern erarbeiten). Kontrolle mit den Lösungen 

 

4. Das oder dass? Lest euch noch einmal die Infos dazu durch (sind auch hier dabei) und erledigt das 

Arbeitsblatt 2 – Lösung ist dabei. 

 

5. Mal oder mal – zusammen oder getrennt? Bitte Information durchlesen und Übung dazu machen 

(Arbeitsblatt 3) – damit einmal klar ist, dass das Mal mal groß und klein sein kann (Lösung dabei). 

 

6. Das Verb: Wiederholt bitte die Zeiten selbstständig (SÜ-Heft, Buch S.82-90 UND S.159), um dann 

im Buch, S.156, die Übungen 1 und 2 zu machen (selbstständig mit der Lösung kontrollieren) sowie 

das Arbeitsblatt 4 (das besprechen wir dann in der Schule). 

 

7. So, zum Abschluss noch etwas zum Lesen – eine griechische Sage! Es geht um eine vereinfachte 

Form der Odyssee von Homer (einzuordnen ca. Ende 8.Jahrhundert v. Chr. – wer mehr wissen will: 

bitte selbst recherchieren). Lest den Text (bekommt ihr per Mail) und bearbeitet das Arbeitsblatt 5 

(Abgabe nach Ostern). 

 

 

Arbeitsblatt 1 

Deutsch – Themenabschluss Gruselgeschichte 2E      16.03.2020 

 

Wähle eine der folgenden Aufgaben und schreibe eine spannende Gruselgeschichte auf einem Zettel 

(Wortanzahl ca. 250 Wörter): 

Achte dabei auf einen guten Aufbau, eine abwechslungsreiche Wortwahl sowie auf die richtige Stimmung. 

Arbeite genau und sorgfältig. 

 

1. Such dir aus den vorliegenden Möglichkeiten drei Gruselelemente aus und baue sie in deine Geschichte ein. 

Erfinde auch eine passende Überschrift! 

 

- ein lachendes Skelett - ein ekelhafter Gestank - ein unheimlicher Schatten 

- ein greller Lichtblitz - ein flüsternder Baum - eine leuchtende Spinne 

- eine knarrende Holztür - ein bleicher Vampir  

 

2. Erfinde eine Geschichte zu folgendem Thema. Vergiss die Überschrift nicht! 

 

Im Keller… 
 

 

Viel 

Erfolg! 


