
5b Deutsch -Herr Hermanns 30.03 – 05.01.2029

Liebe 5b, ich hoffe ihr fühlt euch gut und euch fällt noch nicht die Decke auf den Kopf. Für

die  nächste  Woche  gibt  es  ein  paar  Aufgaben,  die  ihr  bitte  ALLE  löst,  auch  die

Inklusionskinder. 

 Lies das Buch zu Ende.

 Schreibe einem Freund oder einer Freundin einen Brief, in dem du erklärst, was in der
Geschichte passiert und was deine Lieblingsstelle ist.
  Begründe bitte, warum die von dir gewählte Stelle deine Lieblingsstelle ist.

Falls ihr mir Fragen stellen möchtet, könnt ihr das unter folgender E-Mailadresse tun:

joerg.hermanns@wbg-bottrop.de

Bleibt gesund und in guter Stimmung. Ich freue mich darauf, euch bald wiederzusehen!

Englisch – Frau Gehrbrandt

SB p. 76, No. 1, 2 reading (unbekannte Vokabeln nachschlagen)

No. 3

WB p. 54, No. 2 a

WB p. 55, No. 1a

WB p. 56, No. 4a+b

WB p. 57, No. 6, 7

Vokabeln SB p. 218/219 (inkl. box “food”) abschreiben und lernen

Technik Jahrgang 5
 
Langzeitaufgaben bis zu den Osterferien
 
Unser nächstes Thema ist der Bohrmaschinenführerschein.
 
Lies dir alle Texte sorgfältig durch, schaue die Videos an und bearbeite auf der Internetseite 
die Aufgaben des Lehrgangs bis zur Erlangung der Urkunde
https://www.werken-technik.de/Bohrmaschinenschein/Lehrerinfo_bohrmaschinenschein.htm
 
Schreibe die Arbeitsregeln der folgenden Internetseite in deine Technikmappe
http://www.werken-online.de/arbeitsr.htm
 
Bearbeite die Aufgaben 1 bis 8. Wenn möglich, drucke dafür die beiden Seiten aus.
Wenn wir uns im  Unterricht sehen, können wir die Lösungen vergleichen.
https://www.tutory.de/w/554714d0

https://deref-gmx.net/mail/client/ddMDSxvYIPw/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.werken-technik.de%2FBohrmaschinenschein%2FLehrerinfo_bohrmaschinenschein.htm
https://deref-gmx.net/mail/client/GWQwgI9uADs/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.tutory.de%2Fw%2F554714d0
https://deref-gmx.net/mail/client/df3EpLLCBSI/dereferrer/?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.werken-online.de%2Farbeitsr.htm


Klasse 5b – Religion / Nadolny – Aufgaben für die Woche vom 30.03.-
03.04.2020

Nun haben wir uns zum Thema „Jesus“ mit dessen Geburtsgeschichte beschäftigt (verbunden
mit der christlichen Tradition Weihnachten zu feiern), mit den Lebensumständen, die es zu
Lebzeiten von Jesus in Israel gab (wie wohnten die Menschen damals und welche Berufe
konnten sie ausüben?), mit Jesu Kindheit, verschiedenen Lebensabschnitten in seinem Leben
sowie  den berühmten Wundergeschichten  über  Jesus  und Gleichnissen,  die  Jesus  anderen
Menschen erzählte.  Um mit dem Thema „Jesus“ abzuschließen,  müssen wir nun noch die
Abschlussseite des Kapitels „Wissen und Können“ bearbeiten.

Aufgaben:

a) Lies  das  gelbe  Kästchen  mit  dem Titel  „Das  weiß  ich“  auf  S.  160 in  deinem
Religionsbuch.

b) Bearbeite die Aufgabe A) in dem blauen Kästchen auf S. 160, indem du dir ein
leeres Blatt nimmst und die Begriffe aufschreibst, die du im Wortgitter findest. (12
Wörter sind versteckt.)
ACHTUNG  !!!   NICHT   ins Buch schreiben oder malen!!!  
 Wähle danach 5 von den 12 Wörtern aus und erkläre die Wörter kurz in einem

Satz.
c) S. 161 B), C) oder D)  Suche dir EINE der drei Aufgaben aus und bearbeite sie.
d) Bearbeite Aufgabe E) auf S. 161.

*e) Schluss-Check (S. 161)  Gibt es etwas, das noch geklärt werden muss?

Notiere  dir  bitte  deine  offenen  Fragen.  Wenn  du  keine  weiteren  Fragen  zum  Thema
„Jesus“ haben solltest, ist das vollkommen in Ordnung und du musst in dem Fall nichts
notieren.

Bei Fragen könnt ihr mich unter sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de kontaktieren. Gerne könnt
ihr auch fertig bearbeitete Aufgaben als Scan oder Word- bzw. PDF-Datei einsenden.

Viel Erfolg und passt gut auf euch auf!

Physik - Wärmeausdehnung der Stoffe und Anomalie des Wassers

Lies dir zunächst zur Wiederholung das Protokoll des Experiments der letzten Physikstunde 
am 13.3.20 (dies sollte sich in deinem Physikheft befinden) und dein Protokoll der letzten 
Woche durch. Danach liest du dir die Seiten 46- 49 im Physikbuch durch.

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


1. Warum ist die Eigenschaft des Wassers sich beim Gefrieren auszudehnen eine 
Besonderheit („Anomalie“)? 
(Tipp: Vergleiche diese mit dem Verhalten aller anderen Stoffe   Protokoll vom 
13.3.20 und Buch Seiten 46/47)

2. Wie erklärst du dir, dass Getränkeflaschen nie ganz bis zum Deckel gefüllt werden.

Gesellschaftslehre - Der Neandertaler

In der vorletzten Woche hast du dich mit der Ausbreitung des „Jetzt-Menschen“ beschäftigt. 
In dieser und der letzten Woche sollst du dich mit dem Neandertaler beschäftigen. Für diese 
Aufgabe wirst du vermutlich bis zu 4 Unterrichtsstunden benötigen. Dies ist also eine 
Langzeitaufgabe für die Kalenderwochen 13 und 14. 
Du sollst die unten aufgeführten Fragen in ganzen Sätzen beantworten und zu einem 
zusammenhängenden Bericht „Der Neandertaler“ zusammenfassen. (Gerne darfst du mehr 
Informationen als die Fragen hergeben verwenden.)
Dazu sollst du dir zuerst im Buch auf Seite 36 den Abschnitt über den Neandertaler 
durchlesen.  
Danach schaust du dir den Film „Den Neandertalern auf der Spur“ an. 
Der Link zum Film:

https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=7321

- Wie bekam der Neandertaler seinen Namen?
- Wann und wo lebten die Neandertaler?
- Woher kommt die ungewöhnliche Gesichtsform des Neandertalers?
- Was erfährst du im Film über die Körperform (Muskeln) des Neandertalers?
- Welche Werkzeuge benutzte der Neandertaler?
- Warum ist der Neandertaler ausgestorben?

Zusatz: „Wir sind alle Afrikaner.“ Warum stimmt diese Aussage deiner Meinung?

Biologie – Das Haushuhn

Auch diese Woche sollst du dich mit dem Haushuhn beschäftigen. Dazu lies dir nochmal die Seiten 
36/37 im Buch durch.

1. Betrachte die Abbildung 1 auf Seite 36 und beschreibe die Entwicklung des Hühnereis im 
Eileiter.

2. Gelegte Eier können weiß oder braun sein. Woran kann man am Huhn erkennen, welche Farbe
ihr Ei haben wird? Recherchiere dazu im Internet. 
Mögliche Seiten, die dir weiterhelfen: 
https://www.schule-und-familie.de/wissen-wieso-weshalb-warum/vogel/warum-sind-manche-
eier-weiss-und-andere-braun.html

https://www.geo.de/wissen/gesundheit/17142-rtkl-endlich-verstehen-darum-gibt-es-weisse-
und-braune-huehnereier

https://www.schule-und-familie.de/wissen-wieso-weshalb-warum/vogel/warum-sind-manche-eier-weiss-und-andere-braun.html
https://www.schule-und-familie.de/wissen-wieso-weshalb-warum/vogel/warum-sind-manche-eier-weiss-und-andere-braun.html
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/17142-rtkl-endlich-verstehen-darum-gibt-es-weisse-und-braune-huehnereier
https://www.geo.de/wissen/gesundheit/17142-rtkl-endlich-verstehen-darum-gibt-es-weisse-und-braune-huehnereier
https://www.planet-schule.de/sf/filme-online.php?film=7321


Mathematik (Regelschüler)

In der letzten Woche haben wir angefangen, uns mit Flächen zu beschäftigen. Das wollen wir diese 

Woche fortführen; das schon gelernte anwenden und etwas neues lernen.

Die Aufgaben:

Lernen: 

S. 94 : erster blauer Kasten mit den Beispielen (Vielecke)

S. 98 : beide blauen Kästen mit Beispielen

Wenn du nicht mehr weißt, was senkrecht und parallel ist, schlage im Buch auf der Seite 84 nach.

Bearbeiten:

S. 95 Nr. 4, 6, 7

S. 96 Nr. 12 a – f ( f sollte man als erstes machen!)

S. 98 Nr. 1, 2, 3

S. 99 Nr. 7

Wie üblich kannst du deine Lösungen abfotografieren oder scannen und mir  per E-mail zur Kontrolle 

schicken. Ebenfalls kannst du mir per E-mail auch Fragen stellen. Im Chat bei schul.cloud bin ich auch 

zu finden.

Meine E-Mail-Adresse ist   Raimund.Behler@wbg-bottrop.de     .

Alle Schüler, die mir ihre Hausaufgaben zuschicken, bekommen von mir  die Lösungen zurück.

mailto:Raimund.Behler@wbg-bottrop.de


Amadeus von Falco

1. Er war ein Punker
und er lebte in der großen Stadt.
Es war in Wien, war Vienna
wo er alles tat.
Er hatte Schulden, denn er trank
doch ihn liebten alle Frauen
und jede rief:
„Come on and rock me Amadeus!“

Er war Superstar.
Er war populär.
Er war so exaltiert
because er hatte Flair.
Er war ein Virtuose,
war ein Rockidol
und alles rief:
„Yeah, come and rock me Amadeus!“

Refrain:
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus
„Come and rock me Amadeus!“

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

2. Es war um siebzehn-hundert-achtzig
und es war in Wien.
No plastic money anymore,
die Banken gegen ihn.
Woher die Schulden kamen
war wohl jedermann bekannt.
Er war ein Mann der Frauen, 
Frauen liebten seinen Punk.

Er war Superstar.
Er war so populär.
Er war zu exaltiert
genau das war sein Flair.
Er war ein Virtuose,
war ein Rockidol
und alles ruft noch heute:
„Come and rock me Amadeus!“

Refrain:
Amadeus Amadeus, Amadeus...

Oh-ah, oh-ah-a-ah
Oh-oh-ah, oh-a-ah-ah
Oh-oh-ah, oh-ah-ah-a-ah
Oh, come and rock me Amadeus

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

Amadeus, Amadeus

O-oh-oh-oh, o-oh
O-oh-oh-oh, o-oh
O-oh-oh
O-o-oh

Ow, oh-ah-a-ah
Oh-oh-ah, oh-ah
Oh-oh-ah
Oh, come and, come and rock me Amadeus

Oh-ah, oh-oh-ah
Amadeus

Musik (Timpert) – Klasse 5b/5c                                                                          

Aufgabe 
Lest bitte den Text laut und deutlich, bitte lernt es auswendig. 
Als Hilfe könnt ihr Euch den Rap “Rock me Amadeus“ von Falco in YouTube, Spotify etc. immer wieder anhören und letztendlich mit der Karaoke 
(instrumental ohne Falco) mitrappen. Es gibt einen Preis für die/den besten Rapper der Klasse. 
Viel Erfolg und Spaß damit! Bleibt gesund und liebe Grüße!!!
Eure Frau Timpert
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