
 
 
Klasse:  5a              Klassenleitung: Lessing/Gerdesmeyer 
 
30.3.2020-3.4.2020 
 

Fach Aufgaben 
 

Kontrolle 

Deutsch 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sonstiges 

 
Stelle dein Lieblingsbuch vor.  
 
Folgende Informationen sind nötig: 
-Titel des Buches 
- Name des/der Autor/in 
- Verlag 
- empfohlenes Lesealter 
- Anzahl der Seiten 
- Wie heißt die Hauptfigur des Buches? 
- Worum geht es in dem Buch (ca. 3-4 Sätze). 
- Was gefällt dir an dem Buch? 
- Lese eine beliebige Textstelle laut vor (ca. 5 Mi-
nuten). Überlege dir zu der Textstelle fünf Fragen, 
die deine MitschülerInnen dann als „Test“ für gutes 
Zuhören mündlich beantworten müssen.! 
 
 
Tipp: Bleibe gut informiert! Schau dir täglich 
auf KIKA die Logo-Nachrichten an! 

 
Wir beginnen mit der 
Buchvorstellung, so-
bald wir uns wiederse-
hen. 
Das Los wird entschei-
den, wer wann an der 
Reihe ist, so wie wir es 
auch bei den „Tierpla-
katen“ gemacht haben. 
 
Achte darauf, dass du 
bei deiner Buchvorstel-
lung freisprichst!  
Zettel mit Stichpunkten 
sind natürlich erlaubt. 
 
 
Zu den Aufgaben der 
1. und 2. Woche wer-
den Lösungen per 
Mail verschickt. 

Mathematik Die nächsten Videos beziehen sich schon auf den 
Wochenplan 2. 
        Quadrat: Umfang und Flächeninhalt berech-
nen https://www.y-
outube.com/watch?v=wrNIhANQIUE 
 Rechteck Flächeninhalt und Umfang berechnen 
https://www.youtube.com/watch?v=aWWf6E9-jmQ  
Bearbeitet bitte im Wochenplan 2 nur die Aufgaben 
aus dem Arbeitsheft (AH). 
TIPP: Mit der Anton-App im Internet könnt ihr euch 
fithalten (Mathematik 4. Klasse und 5. Klasse). 
Das macht auch viel Spaß! 
 

Vergleich mit den Mus-
terlösungen 

Englisch Topic: Farm animals 

Textbook page 72/73, exercise1, 2a 

Workbook page 50, exercise1,2 (a+b) 

 

Topic: Berry´s day 

Die Ergebnisse werden 
im Unterricht bespro-
chen. 



 
Textbook page 74: Read the text, do Right or 

Wrong exercise + exercise 2 

Workbook page 51, exercise 3a (die Sätze aus 

der grünen Box when (Zeitangaben) oder where 

(Ortsangaben) zuordnen), exercise 4 

 

Topic: The time 

Textbook page 75: Read the yellow box about 

the time 

Workbook page 52, exercise 6 

Biologie  

- 
 

 

Chemie 
 

-  

Physik 
 

1. Experimentiere mit dem Akustiklabor auf der 
Internetseite von Planet Schule. 
https://www.planet-schule.de/sf/multimedia-simula-
tionen-detail.php?projekt=glas_zersingen 
Dort kannst du auch sehen, wie man Töne mit ei-
nem sogenannten Oszilloskop „sichtbar“ macht. 
2. Baue ein gackerndes Huhn (Bastelanlei-
tung), wenn du alle Materialien hast. 

Die Bastelanleitung 
wurde per Mail ver-
schickt. 

Informatik  

- 

 

Erdkunde 
 

Die Aufgaben wurden bereits in der letzten Woche 
per Mail verschickt. Aus urheberrechtlichen Grün-
den befinden sie sich nicht auf der Homepage. 

 

Politik 
 

-  

Geschichte 
 

-  

Religion/PP 
 

-  

Kunst 
 

-  

Musik   
- 

 

Biologie 
(Diff.) 

-  

 

Chemie 
(Diff.) 

-  

Informatik 
(Diff.) 

-  



 
Französisch 
(Diff.) 

  

Sozialwissen-
schaften 
(Diff.) 

  

 


