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Aufgaben für das Fach Deutsch in der Woche vom  
20. – 24. April (Deutschstunden und Wochenplan) 

 

Ich hoff sehr, du hattest trotz aller Umstände, erholsame Ferien und 

konntest Kraft sammeln für die nächste Home-School- Etappe. Ich 

freue mich schon, euch alle wiederzusehen! Bis dahin aber müssen 

wir das beste aus der Situation machen und weiterhin über das Inter-

net miteinander verbunden bleiben. 

Denke daran, deinen Tag zu planen und aufzuschreiben, wann du 

welche Aufgaben machen möchtest. So verhinderst du Stress und 

kannst davon ausgehen, dass du jeden Tag „etwas schaffst“ und Lern-

fortschritte erzielt, auf die du wirklich stolz sein kannst!  

Sei ganz herzlich gegrüßt  

Frau Pappelau 

 

Teil 1: Mein Held der Corona-Zeit  

Schreibe einen Brief an deinen persönlichen Hel-

den der Corona-Zeit.  
Gehe so vor: 

 

1. Überlege, wer in dieser Zeit „heldenhaftes“ tut und warum. 

2. Sammle Stichwort (evtl. in einer Mindmap), was diese Person/en 

für dich/deine Familie/ die Gesellschaft/ die Welt tut, das du bewun-

derst. Für was bist du dankbar? Was wünschst du der Person? Was 

kannst du selbst tun, um sie zu unterstützen? 

3. Mache dir nochmals klar, wie man einen persönlichen Brief 

schreibt (Datum, Anrede, Text mit Absätzen, Grußformel, Unter-

schrift) 
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4. Verfasse den Brief in Konzept, überprüfe ihn auf Rechtschreibung 

und Zeichensetzung. Schreibe ihn in Reinschrift.  

 

Ich freue mich sehr, deinen Brief zu lesen. Vielleicht 
möchtest du ihn auch wirklich abschicken? Das wäre toll! 

 

 

Teil 2: Balladen 

Aufgabe 1: 

Lies dir nochmals genau durch, wie man eine Inhaltsangabe zu einer 

Ballade schreibt und welche Merkmale eine Ballade hat (Merkkasten 

auf Seite 119 und 121) oder schau dir nochmal mein youtube-Video 

dazu an (https://www.youtube.com/watch?v=rrS_DwDasZg&t=2s). 

Aufgabe 2: 

Verfasse eine Inhaltsangabe zur Ballade „Nis Randers“ von Otto Ernst 

(Buch S. 122/123) und prüfe sie auf ihre Merkmale. (Lösung hinten) 

Dazu gibt es folgende Hilfsmittel: 

 → Tipps und Hilfe siehe Seiten 3 und 4 

 → Tipps und Hilfe siehe Seite 5 

 → keine Tipps 

  

https://www.youtube.com/watch?v=rrS_DwDasZg&t=2s
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Tipp- Blatt  (G-Niveau) 

Verfasse eine Inhaltsangabe zur Ballade „Nis Rand-

ers“ von Otto Ernst (Buch S. 122) und prüfe sie auf 

ihre Merkmale. 

Aufgabe 1 

Lies dir die Ballade „Nis Randers“ auf S. 122/123 gut durch. Beachte 

dabei auch die Worterklärungen an den Seiten. Schlage dir noch un-

bekannte Wörter nach. 

Aufgabe 2 

Beantworte folgende Fragen.  

wer? 

- wer? 

- was? 

- wann?  

- wo? 

- warum? 

- welche Folgen? 

Beantworte auch folgende Fragen. Schreibe drei bis vier Sätze dazu. 

- Warum möchte die Mutter nicht, dass Nis den Schiffbrüchi-

gen rettet (V. 10-15)? 

- Wie reagiert Nis auf das Verbot der Mutter (V.16- 18)? 

Aufgabe 3 

Lies dir die folgenden Sätze gut durch. Ordne sie dann den passenden 

Strophen zu. Schreibe die Sätze in der richtigen Reihenfolge auf. 

1. Nis‘ verweist aber darauf, dass auch der hilflose Mann auf 

dem Schiff eine Mutter hat, die auf ihn wartet 

2. das Meer erweist sich als sehr gefährlich 

3. Männer rudern zum Schiff 
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4. Die Rettung ist erfolgreich. Die Männer rudern zurück. Der 

Gerettet ist Uwe, Nis verschollener Bruder 

5. Nis Randers sieht einen Überlebenden auf dem Schiff und 

möchte ihm helfen 

6. Nachts erklingt ein Schrei am Strand 

7. Das Schiff droht zu zerbrechen 

8. Nis‘ Mutter möchte nicht, dass er dem Schiffbrüchigen hilft 

9. ein Schiff droht unterzugehen 

10. die Männer kämpfen mit dem tosenden Meer 

11. Nis‘ Mutter berichtet, dass sowohl der Vater von Nis‘, als 

auch seine Brüder Uwe und Momme auf See verschollen sind 

Aufgabe 4 

Vervollständige den Einleitungssatz: 

In der _________________ „_____________________“ von 

________________ geht es um _____________________________ 

_______________________________________________________. 

Aufgabe 5 

Schreibe den Hauptteil deiner Inhaltsangabe. Benutze dazu deine ge-

ordneten Sätze und verbinde diese mit Konjunktionen und Satzver-

bindungen (dann, später, danach, anschließend, zum Schluss,…) Na-

türlich musst du noch eigene Sätze ergänzen.  

Aufgabe 6 

Schreibe einen Schluss für deine Inhaltsangabe. Beantworte dabei 

folgende Fragen: 

- Welche Eigenschaften hat Nis (ängstlich, mutig,…)? 

- wie bewertest du sein Verhalten? 

 

Aufgabe 7 

Weise nach, dass es sich bei „Nis Randers“ um eine Ballade handelt 

indem du die Tabelle auf S. 123 ausfüllst.  
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Tipp- Blatt   (M-Niveau) 

Verfasse eine Inhaltsangabe zur Ballade „Nis Rand-

ers“ von Otto Ernst (Buch S. 122) und prüfe sie auf 

ihre Merkmale. 

 

Halte dich an folgende Checkliste  

Schritt erledigt? 

Lies die Ballade und kläre unbekannte Wörter  

Stelle und beantworte W-Fragen  

Finde zu jeder Strophe eine Überschrift oder fasse sie in 
einem Satz zusammen.  

 

Schreibe einen Einleitungssatz  

Verfasse den Hauptteil. Achte darauf, Satzverbindungen 
und Konjunktionen zu benutzen 

 

Formuliere zum Schluss, wie das Verhalten der Figuren 
auf dich wirkt. 

 

Überprüfe, welche lyrischen, welche epischen und wel-
che dramatischen Elemente in der Ballade vorkommen. 
Nenne für jedes Element ein Beispiel 

 

  

Überprüfe deinen Aufsatz auf Rechtschreibung und da-
rauf, ob du in Präsens geschrieben hast. 
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LÖSUNGEN 

Verfasse eine Inhaltsangabe zur Ballade „Nis Randers“ von 

Otto Ernst (Buch S. 122) und prüfe sie auf ihre Merkmale. 

 

Beispiellösungen 

W-Fragen: 

- wer? Nis Randers 

- was? Ein Mann droht an einem Schiff in der Brandung zu er-

trinken. Nis will ihn rette, seine Mutter hält ihn aber zurück 

- wann? Nachts 

- wo?  bei hohen Wellen, in der Brandung 

- warum? Mutter hält Nis zurück, weil sie schon seine zwei 

Brüder und den Mann bei Schiffsunglücken verloren hat 

- welche Folgen? Nis rettet den Mann. es stellt sich heraus, 

dass es der verschollene Bruder Uwe ist.  

-  

Sätze zu den einzelnen Strophen: 

1. Nachts erklingt ein Schrei am Strand 

2. ein Schiff droht unterzugehen 

3. Nis Randers sieht einen Überlebenden auf dem Schiff und 

möchte ihm helfen 

4. Nis‘ Mutter möchte nicht, dass er dem Schiffbrüchigen hilft 

5. Nis‘ Mutter berichtet, dass sowohl der Vater von Nis‘, als 

auch seine Brüder Uwe und Momme auf See verschollen sind 

6. Nis‘ verweist aber darauf, dass auch der hilflose Mann auf 

dem Schiff eine Mutter hat, die auf ihn wartet 

7. Männer rudern zum Schiff 
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8. Das Schiff droht zu zerbrechen 

9. das Meer erweist sich als sehr gefährlich 

10. die Männer kämpfen mit dem tosenden Meer 

11. Die Rettung ist erfolgreich. Die Männer rudern zurück. Der 

Gerettet ist Uwe, Nis verschollener Bruder 

 

Vervollständige den Einleitungssatz: 

In der Ballade Nis Randers von Otto Ersnt geht es um Nis, der 

gegen den Willen seiner Mutter einen Schiffbrüchigen von ei-

nem vom Sinken drohenden Schiff rettet.  

Hauptteil und Schluss: individuelle Lösungen (können mir gerne ge-

schickt werden) 

 

Merkmale von Balladen 

lyrische Elemente: 

Anzahl der Strophen: 11 Strophen 

Anzahl der Verse: 36 Verse 

Reimform: Paarreim (gut -Flut V. 3/4; Sohn- schon V. 13/14) 

epische Elemente 

abgeschlossene Handlung ja, sie Handlung ist abgeschlossen. Uwe ist 

gerettet 

Erzähler: ja, es gibt einen Erzähler („da fasst ihn die Mutter“ V.9). Es 

wird erzählt, was geschieht.  

dramatische Elemente 

Spannungsverlauf (Höhepunkt): Der Höhepunkt ist, als Nis entgegen 

en Willen seiner Mutter aufs Meer hinausfährt. 

wörtliche Rede: V. 7 spricht er: „da hängt noch ein Mann…“ 


