
Deutsch Klasse 5e

Aufgaben für die Zeit vom 16.03. - 20.03.2020 

„Ronja Räubertochter“ 

• Kapitel 12 lesen 

• Aufgaben vom Aufgabenblatt (Kapitel 12) bearbeiten: 

 (Aufgabe 1 haben wir schon im Unterricht verglichen)  

2. Beantworte die folgenden Fragen in vollständigen Sätzen! Schreibe in dein Heft/in 
deinen Ordner!  

a)  Frühmorgens laufen Ronja und Birk zum Fluss. Was haben sie dort vor?  

b)  Sie schleppen auf dem Rückweg eine vom Sturm gefällte Birke mit sich. Aus welchem 
Grund?  

c)  Birk hat sich am Fuß verletzt. Welches Mittel hilft gegen blutende Wunden?  

d)  Plötzlich geraten Ronja und Birk in Panik. Schnell fangen sie an zu streiten. Was ist 
geschehen?  

e)  Nachdem Ronja mit Zornestränen in den Augen in den Wald gelaufen ist und Birk ihr 
wutentbrannt Beleidigungen hinterhergerufen hat, fällt sein Blick auf das zum Trocknen 
bereitgelegte Moos. Was findet er dort?  

f) Als Ronja schon seit Stunden verschwunden ist, schwindet Birks Groll (Zorn, Wut) auf 
„seine Schwester“. Als er zum wiederholten Male über den Wald schaut, bekommt er es 
plötzlich mit der Angst zu tun. Warum?  

  

 (Aufgabe 3 haben wir schon im Unterricht gemeinsam besprochen.) 

4. Beide, Ronja und Birk, gehen im Zorn auseinander. Schildert die Gedanken der beiden 
zum Anfang des Streits und einige Stunden später, als der Ärger verraucht ist. Schreibt in 
euer Heft/in euren Ordner!  

 z.B.: Ronja: „Ich bin doch nicht schuld, dass das Messer verschwunden ist….“ 

 Birk: „Ich wusste doch, dass ich ihr nicht vertrauen kann….“ 
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5. Birk hält die Ungewissheit nicht mehr aus und beginnt damit, nach Ronja zu suchen. 
Nach einer langen, vergeblichen Suche an allen möglichen Plätzen gibt er auf. Er fühlt 
sich elend (schlecht). Wieso? Welche Gedanken gehen ihm durch den Kopf? Schreibe 
heraus!  

z.B.: „Hoffentlich ist Ronja nichts passiert! Was ist, wenn sie von den Wilddruden, 
Graugnomen usw. angegriffen wurde?….“ 

6. Und dann findet er Ronja doch noch. Wie? Schildere mit deinen eigenen Worten! 
Versetze dich in Birk hinein und schreibe auch aus seiner Sicht!  

7. Die schwerverletzte Stute braucht dringend Hilfe. Ronja schickt Birk zur Bärenhöhle. 
Was soll er so schnell wie möglich holen? Schreibe im ganzen Satz! 

8. Die Stute liefert Ronja und Birk etwas, das sich als außerordentlich nützlich erweist. 
Was? Schreibe im ganzen Satz! 

   

  Die Lösungen stelle ich in den nächsten Tagen zur Verfügung,  

  dann kannst du vergleichen. 

• unausgefüllte oder begonnene Arbeitsblätter aus vorangegangenen Kapiteln 1 - 
11 aufarbeiten (Lücken füllen) 

• erst dann weiter lesen und weitere Aufgaben abwarten und bearbeiten 


