
HSU Name: ______________ Datum: ________

Die deutsche Nationalhymne

Fast alle Staaten haben eine Nationalhymne. Die

deutsche Hymne wird bei festlichen politischen

Anlässen oder bei großen Sportereignissen

gespielt. Bestimmt hast du sie schon mal gehört,

wenn die deutschen Fußballer gegen die

Mannschaft aus einem anderen Land spielen

oder wenn ein deutscher Sportler bei Olympia

eine Goldmedaille gewinnt. Rechts siehst du den

Text, der dann gesungen wird. Der Text drückt

aus, was für ein friedliches Zusammenleben

wichtig ist. Da er vor über 150 Jahren

geschrieben wurde, sind manche Ausdrücke heute

schwer zu verstehen.

Einigkeit und Recht und

Freiheit für das deutsche

Vaterland! Danach lasst

uns alle streben

brüderlich mit Herz und

Hand! Einigkeit und Recht

und Freiheit sind des

Glückes Unterpfand. Blüh´

im Glanze dieses Glückes,

blühe deutsches Vaterland.

Blüh´ im Glanze dieses

Glückes, blühe deutsches

Vaterland.

Überlege, was die einzelnen Teile bedeuten könnten. Verbinde die Ausdrücke aus

dem Text der deutschen Nationalhymne mit den passenden Erklärungen.

Einigkeit

Recht

Freiheit

für das deutsche Vaterland

danach lasst uns alle streben

brüderlich mit Herz und Hand

sind des Glückes Unterpfand

blüh´ im Glanze dieses Glückes

Das bedeutet, dass alle Gesetze für alle

Menschen gelten.

Das bedeutet, dass man sich über wichtige

Angelegenheiten nicht streitet, sondern sich einig ist.

für das deutsche Heimatland

das lasst uns alle erreichen

sind die Garantie für Glück

werde durch dieses Glück groß und stark

Jeder Mensch kann frei entscheiden, wo und wie er

leben möchte, was er sagen und glauben möchte, wenn

er die Gesetze oder die Rechte anderer Menschen nicht

verletzt.

gemeinsam, überzeugt und tatkräftig

Höre dir die deutsche Nationalhymne auf youtube an. Vielleicht kannst du ja

mitsingen?

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_LNYMKgC7AE



HSU Name: ______________ Datum: ________

Die deutsche Nationalhymne - Lösung

Fast alle Staaten haben eine Nationalhymne. Die

deutsche Hymne wird bei festlichen politischen

Anlässen oder bei großen Sportereignissen

gespielt. Bestimmt hast du sie schon mal gehört,

wenn die deutschen Fußballer gegen die

Mannschaft aus einem anderen Land spielen

oder wenn ein deutscher Sportler bei Olympia

eine Goldmedaille gewinnt. Rechts siehst du den

Text, der dann gesungen wird. Der Text drückt

aus, was für ein friedliches Zusammenleben

wichtig ist. Da er vor über 150 Jahren

geschrieben wurde, sind manche Ausdrücke heute

schwer zu verstehen.

Einigkeit und Recht und

Freiheit für das deutsche

Vaterland! Danach lasst

uns alle streben

brüderlich mit Herz und

Hand! Einigkeit und Recht

und Freiheit sind des

Glückes Unterpfand. Blüh´

im Glanze dieses Glückes,

blühe deutsches Vaterland.

Blüh´ im Glanze dieses

Glückes, blühe deutsches

Vaterland.

Überlege, was die einzelnen Teile bedeuten könnten. Verbinde die Ausdrücke aus

dem Text der deutschen Nationalhymne mit den passenden Erklärungen.

Einigkeit

Recht

Freiheit

für das deutsche Vaterland

danach lasst uns alle streben

brüderlich mit Herz und Hand

sind des Glückes Unterpfand

blüh´ im Glanze dieses Glückes

Das bedeutet, dass alle Gesetze für alle

Menschen gelten.

Das bedeutet, dass man sich über wichtige

Angelegenheiten nicht streitet, sondern sich einig ist.

für das deutsche Heimatland

das lasst uns alle erreichen

sind die Garantie für Glück

werde durch dieses Glück groß und stark

Jeder Mensch kann frei entscheiden, wo und wie er

leben möchte, was er sagen und glauben möchte, wenn

er die Gesetze oder die Rechte anderer Menschen nicht

verletzt.

gemeinsam, überzeugt und tatkräftig

Höre dir die deutsche Nationalhymne auf youtube an. Vielleicht kannst du ja

mitsingen?

Link: https://www.youtube.com/watch?v=_LNYMKgC7AE





HSU Name: ______________ Datum: ________

Fragen zum Text:

Die Entstehung des Kontinents „Europa“

1. Nenne die sieben Kontinente von groß nach klein.

2. Erkläre, warum einzelne Kontinente wie Puzzleteile aneinander passen.

3. Nenne den Namen des früheren Superkontinents.

4. Nenne den Wissenschaftler, der das Wissen um diesen Superkontinent entdeckt

hat.

5. Erkläre das Besondere der Lage von Europa und Nordamerika.

Europa







HSU Name: ______________ Datum: ________

Fragen zum Text:

Die Entstehung des Kontinents „Europa“

1. Nenne die sieben Kontinente von groß nach klein.

2. Erkläre, warum einzelne Kontinente wie Puzzleteile aneinander passen.

3. Nenne den Namen des früheren Superkontinents.

4. Nenne den Wissenschaftler, der das Wissen um diesen Superkontinent entdeckt

hat.

5. Erkläre das Besondere der Lage von Europa und Nordamerika.

Asien, Afrika, Nordamerika, Südamerika, Antarktis, Europa, Australien

Die Kontinente passen wie Puzzleteile aneinander, das sie vor 200

Millionen Jahren noch einen gemeinsamen Kontinent gebildet haben.

Der Superkontinent hieß Pangäa.

Der Wissenschaftler hieß Alfred Wegener.

Die Verschiebung der Kontinente ist noch nicht abgeschlossen. Europa

und Nordamerika bewegen sich jedes Jahr um ungefähr zwei Zentimeter

immer weiter auseinander.

Europa



als,   obwohl,   bevor,
damit,   daher,    dass,
deshalb 

1

Damit die Sätze gut zusammenpassen, musst du den zweiten Satz ein

wenig verändern UND ein Komma dazwischen schreiben! 

BINDEWÖRTER

Jeremy und Justin spielen oft zusammen.     +        Sie sind freunde. 

Sätze, die gut zusammenpassen, kannst du mit Hilfe von BINDEWÖRTERN

verbinden.

Jeremy und Justin spielen oft zusammen, weil sie Freunde sind. 

Verbinde folgende Sätze. 

Verwende die Bindewörter im Kasten.

Letzte Woche war Janis krank +  Er kam nicht zur Schule 

Am Freitag war die Zeugnisausgabe. Ich war  entspannt. +



als,   obwohl,   bevor,
damit,   daher,    dass,
deshalb 

1

Damit die Sätze gut zusammenpassen, musst du den zweiten Satz ein

wenig verändern UND ein Komma dazwischen schreiben! 

BINDEWÖRTER

Jeremy und Justin spielen oft zusammen.     +        Sie sind freunde. 

Sätze, die gut zusammenpassen, kannst du mit Hilfe von BINDEWÖRTERN

verbinden.

Jeremy und Justin spielen oft zusammen, weil sie Freunde sind. 

Verbinde folgende Sätze. 

Verwende die Bindewörter im Kasten.

Letzte Woche war Janis krank +  Er kam nicht zur Schule 

Letzte Woche war Janis krank, deshalb/
daher kam er nicht zur Schule.

Am Freitag war die Zeugnisausgabe. Ich war  entspannt. +

Ich war entspannt, obwohl am Freitag die
Zeugnisausgabe war.



Hefteintrag Bindewörter


