
 

 

Aufgaben für die Klasse 5b      Woche 30.03. – 03.04.2020 

Klassenleitung: Tho  

Alle Aufgaben in den Hauptfächern (D, M, E) sind wöchentlich zu erarbeiten. Auch in Physik und 

Biologie gibt es in der Woche neue Aufgabe.  

Die Aufgaben in den Nebenfächern gelten für die gesamten Wochen.  

Bitte weiterleiten, falls jemand diese Aufgaben nicht erhalten haben sollte. (Auch auf der 

Schulhomepage einsehbar) 

Fach Aufgabe Kontrolle 

Deutsc
h (Tho)  

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/ die 

Hauptfiguren des Buches? 
 Worum geht es in dem Buch (ca. 3-

4 Sätze). 
 Was gefällt dir an dem Buch? 
 Lies eine beliebige Textstelle laut 

vor (ca. 5 Minuten).  
 Überlege dir zu der Textstelle fünf 

Fragen, die deine MitschülerInnen 
dann als „Test“ für gutes Zuhören 
mündlich beantworten müssen. 

Wir beginnen mit der Buchvorstellung, 
sobald wir uns wiedersehen. 
Das Los wird entscheiden, wer wann an der 
Reihe ist, so wie wir es auch bei den 
„Tierplakaten“ gemacht haben. 
 
 
Achte darauf, dass du bei deiner 
Buchvorstellung frei sprichst!  
Zettel mit Stichpunkten sind natürlich 
erlaubt. 

Mathe 
(Ref)  

Weiter Fit bleiben im Thema Größen 
- Probe-Klassenarbeit bearbeiten 
 
Vertiefung des neuen Themas 
Flächeninhalt und Umfang 
- Wochenplan 2 
 
 
 

- Probe-Klassenarbeit unter realen 
Bedingungen schreiben (45 min, ohne 
Hilfsmittel). Gerne zur Korrektur über 
Klassenleitung an den Fachlehrer (analog 
oder digital).   
 
- Vergleiche deine Ergebnisse mit den 
bereitgestellten Lösungen. 
- Zur Hilfestellung folgende YouTube-
Videos von „Lehrer Schmidt“ ansehen: 
Umfang und Flächeninhalt des Quadrats: 
https://www.youtube.com/watch?v=wrNIhA
NQIUE 
 
Umfang und Flächeninhalt des Rechtecks: 
https://www.youtube.com/watch?v=aWWf6
E9-jmQ 
 

https://www.youtube.com/watch?v=wrNIhANQIUE
https://www.youtube.com/watch?v=wrNIhANQIUE
https://www.youtube.com/watch?v=aWWf6E9-jmQ
https://www.youtube.com/watch?v=aWWf6E9-jmQ


 

Englisc
h (Nüb)  

1. Vokabular Unit 4 (S.210-214) 
abschreiben und lernen 
 

2. Wordmaster bis einschließlich 
Unit 4 bearbeiten! 
 

3. Wb. S. 41-43, 46-49 kontrollieren 
und ggf. berichtigen 

 

Alle Aufgaben im Wordmaster können 
selbstständig verglichen werden   
 
 
Lösungen WB werden per Mail verschickt. 

Reli 
(Spi)  

Beschreibe möglichst ausführlich den 
Ursprung und die heutige Ausführung des 
Feiertages. 
 
(4 Feiertage im Islam, 4 im Judentum und 
möglichst viele im Christentum) 
 

 

Erd-
kunde 
(Mic)  

Alle Aufgaben auf den 
Arbeitsblättern bearbeiten 
 
 
 

Die Arbeitsblätter gehen per E-Mail zu 

Physik 
(Ref)  

Folgeaufgabe:  
Auswahl und Vorbereitung eines 
Experiments zum zuvor gewählten Thema 
- Erstelle ein Versuchsprotokoll, in dem 
mindestens die Punkte Fragestellung, 
Material, Aufbau und Ergebnis auftauchen. 
 

Vorlagen für Versuchsprotokolle finden sich 
in eurer Mappe oder im Internet. 

Infor-
matik 
(Jul/Ak
d) 

- 
 
 
 

 

Bio 
(Thy)  

1. Sieh dir folgende Videos an  
https://www.youtube.com/watch?v=5cIbo32
6Svc 
 
https://www.youtube.com/watch?v=spy7W2
KDEJc 
 
2. Bearbeite anschließend die 
folgenden Arbeitsblätter:  
 

- Fotosynthese 
- Lernaufgabe Kartoffel 

 
 

In der ersten Biologiestunde nach den 
Ferien. 
 
AB gehen per E-Mail zu  

Klara/ 
Lernen 
lernen 
(Tho)  

Alle Knietzsche-Folgen, die wir noch nicht in 
der Schule angesehen haben, anschauen 
und 1-3 Sätze notieren, was du aus der 
Folge mitnimmst.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=5cIbo326Svc
https://www.youtube.com/watch?v=5cIbo326Svc
https://www.youtube.com/watch?v=spy7W2KDEJc
https://www.youtube.com/watch?v=spy7W2KDEJc


 

(Also: Was ist wichtig an dem Thema? Was 
könnten wir uns merken?)  
 
Link: https://www.planet-
schule.de/wissenspool/knietzsche-der-
kleinste-philosoph-der-
welt/inhalt/sendungen.html# 
 
Ansonsten: Knietzsche, der kleinste 
Philosoph der Welt bei planet Schule  
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