Deutsch, G6

Lösungen (16.03-20.03)

Montag (16.3):
- Buch S. 168 Nr. 1 u. 2
- Sprichwort: Auch ein blindes Huhn findet einmal ein Korn. -> Auch der Dümmste /
Ungeschickteste hat mal Erfolg.
- Redewendung: auf dem hohen Ross sitzen -> hochmütig, arrogant sein
- Buch S. 168 Nr. 3
- Sprichwörter sind (ganze) Sätze, die mit einem Satzzeichen abgeschlossen werden. Sie
haben kein veränderbares Subjekt und können auch nicht in anderen Tempora gebraucht
werden.
- Z. B.:
- „Wer andren eine Grübe gräbt, fällt selbst hinein.“ -> Sprichwort
- „jemandem eine Grube graben“ -> Redewendung
- AB „Sprachliche Bilder“

Dienstag (17.3):
- Buch S. 170 Nr. 2
- Tobi hat bestimmte Aspekte seines Referats inhaltlich ausdiﬀerenziert und zu Begriﬀen
Unterbegriﬀe gesucht.
- Buch S. 170 Nr. 3
- Die Nahrungsmittel können nach der Art ihrer Konservierung (z. B.: Dörrlebensmittel:
mageres Fleisch, Fisch, Erbsen, Linsen, Äpfel, Birnen; Räucherwaren: Würste, fettes Fleisch,
Fisch…) oder nach der Art ihrer Eigenschaften (siehe unten) gegliedert werden.
- Lebensmittel:
- Obst (Früchte): Äpfel, Birnen
- Gemüse: Erbsen, Linsen, dicke Bohnen, Kohl (Sauerkraut)
- Fleischwaren: mageres und fettes Fleisch, Würste
- Fisch: magerer und fetter Fisch
- Gewürze: Salz, Pfeﬀer, Kräuter
- Buch S. 170 Nr. 4
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- Der Ausdruck „spachteln“ ist nicht gelungen, da er stilistisch unterhalb der alltäglichen
Standardsprache angesiedelt ist (salopper Ausdruck).

- Buch S. 170 Nr. 5
stilistisch niedrig

stilistisch unmarkiert

stilistisch gehoben

mampfen, reinhauen, fressen,
verputzen, schnabulieren,
verdrücken, …

essen, naschen, beißen, kosten,
knabbern, verschlingen, …

speisen, verzehren, zu sich
nehmen, tafeln, dinieren, …

Mittwoch (18.3):
- Buch S. 170:
- Text („Die Tische waren…“); Entscheide, welcher der kursiv gedruckten Begriﬀe besser
passt. Schreibe dann den Text ab.
- überladen / vollgestopft
- üppig / extrem
- Trinkgefäße / Becher
- erst / zunächst
- gemacht / hergestellt
- ziemlich / relativ
- benutzt / genommen
- aß / verschlang
- Mahlzeit / Schlemmerei
- groß / gigantisch
- total / sehr
- gönnen / leisten
- Buch S. 170 Nr. 8
- Accessoires: Dekoration, Zubehör, Schmuck
- dekoriert: geschmückt
- fabriziert: hergestellt

