
Aufgaben für die Klasse 5c für den Zeitraum vom 30.03.2020 bis 03.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern,
die folgenden Aufgaben sollen die Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c im oben genannten 
Zeitraum bearbeiten. Die Aufgaben sind, wenn nicht anders gesagt, jeweils schriftlich in das Heft 
bzw. in den Hefter des jeweiligen Faches einzutragen. ALLE gemachten Aufgaben sollen zum 
Wiederbeginn der Schule mitgebracht werden und sind unaufgefordert den Fachlehrern vorzulegen!
Wir wünschen euch und euren Eltern eine ruhige und vor allem gesunde Zeit und alles Gute!
Liebe Grüße
Kippels und Schröer

Fach Aufgabe

Deutsch Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c,

ich hoffe, euch allen geht es gut und inzwischen hat jeder das Buch 
irgendwie besorgt, um darin zu arbeiten. Gerade ein Lesetagebuch 
eignet sich besonders für so eine unterrichtsfreie Zeit. Auch in der 
Schule müsstet ihr die Aufgaben weitgehend selbstständig 
bearbeiten. Wenn ihr doch Probleme habt oder euch einfach mal 
melden wollt, ist hier meine Mail-Adresse: 
claudia-hoelscher@wbg-bottrop.de  Ich würde mich freuen von euch 
zu hören. 
Aufgaben zu dem Kapiteln
Bearbeite mindestens zwei Aufgaben pro Kapitel. Schreibe immer Kapitel und
Aufgabennummer auf. Antworte in ganzen Sätzen. Arbeite ausführlich und sorgfältig.
VIEL SPASS!

Kapitel 4: "Karotten im Weltall"
Du kannst...
(1) … eine eigene passende Überschrift finden.
(2) … erklären, warum Andreas und Dirk ihren kleinen Bruder 
zunächst umtauschen 
        wollen.
(3) … beantworten, wie das Baby heißt.
(4) … erklären, warum Andreas und Dirk am Ende des Kapitels den 
kleinen Bruder
         nicht mehr umtauschen wollen.

Kapitel 5: "Der Plastiksack"
Du kannst...
(1) … eine eigene passende Überschrift finden.
(2) … erklären, warum die Kinder den Nachbarn Herrn Berger 
verdächtigen.
(3) … ein Gespräch zwischen Herrn Berger und seiner Frau 
aufschreiben, das die beiden später am Telefon führen. Denke an die
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Zeichensetzung der wörtlichen Rede (Klartext S.249).

Kapitel 6: "Feige Früchte und mutige Männer"
Du kannst...
(1) … eine eigene passende Überschrift finden.
(2) … aufschreiben, wer sich in wen verliebt.
(3) … einen Steckbrief zu dem neuen Mitschüler verfassen.
(4) … einen Zeitungsartikel zu einer Situation in dem Kapitel 
aufschreiben.
(5) … eine Zeichnung von der Sprungszene anfertigen.

Kapitel 7: “Schweine, Leitern, Mischmaschinen”
Du kannst...
(1) … eine eigene passende Überschrift finden.
(2) … ein Sprichwort in dem Kapitel finden und es erklären.
(3) … eine Szene in einem Bild darstellen.

Mathe Mathematik

Die Klassenarbeit schreiben wir in der ersten Woche – aber nicht in der ersten Stunde – nach den 
Osterferien. Die letzte Woche nutzen wir zur Wiederholung der Symmetrie. 

Einzige Aufgabe:

Ich hoffe Du erinnerst dich... auf den „Alles klar“-Seiten im Buch sind immer Aussagen, die richtig oder falsch
sein können. Du entscheidest begründet und kontrollierst mit den Lösungen im Buch! Neben den Lösungen 
sind Trainingsaufgaben falls es Schwierigkeiten gab.

Zur Symmetrie

Alle Aussagen auf S.207 prüfen!

Lösungen auf S.224 kontrollieren!

Passende Trainingsaufgaben auf S.225 bearbeiten!

Deren Lösung auf S. 229 kontrollieren!

Von den „Alles klar“-Aufgaben müssen alle genannten bearbeitet werden! Von den Trainingsaufgaben darfst 
Du dir nach Bedarf Aufgaben aussuchen!

Englisch Aufgaben 30.03. bis 05.04.2020
Englischbuch
Grammar : p 171 abschreiben und Test yourself 
                       p. 74 ex   8 und 9 a u b 

                       Workbook (großes Buch)
 p 52 ex 4 und 5

Reading: p. 76 ex 2
                       ex 3 a u b schrifltich 
                       (vergleiche hierzu p 139 - 3)
                       
Vocabulary: p 218 Station 2 abschreiben und lernen
                       p 223 abschreiben und lernen
                       p 222 wiederholen



Wiederholen: Wochentage p 200 und Monate p 215

GL Meine Lieben,
schaut euch bitte folgenden kleinen Film über Ötzi an.
https://www.youtube.com/watch?v=dDhHtJa9TCc
Danach schreibt ihr bitte eine kleinen Aufsatz über Ötzi von ca. 1 Seite 
Länge.
Liebe Grüße und Glück Auf 
Schröer

Technik Aufgaben für die Woche vom 30.03.- 03.04.2020

Klassen: 5a (Bäumer/Feldkamp)

5c (Schröer)

5f (Sosna/Klinowski)

Fach: Technik

Lehrer: Hr. Dziurla

Um die Ständerbohrmaschine im Technikunterricht bedienen zu 
dürfen, muss du an der WBG einen Führerschein machen. 

In der Theorie muss du Wissen wie die Maschine funktioniert, wie 
man sie richtig und sicher benutzt und wie du Unfälle vermeidest. 

In der Praxis muss du lernen wie man die Ständerbohrmaschine 
bedient, wie man den Bohrer und das Werkstück richtig einspannt 
und wie man alle Sicherheitsmaßnahmen (Schmuck ablegen, lange 
Haare sichern, Augen schützen und …) anwendet.

Aufgabe: 

Lies den anhängenden Text “Sichers Bohren mit Lisa und Felix” 
genau durch und schreibe die fünf Sicherheitsmaßnahmen in 
dein Technikheft.

Lies den Text “Unterweisung zur Maschinenarbeit an der 
Ständerbohrmaschine” und übertrage die drei Arbeitsschritte 
in dein Heft.

Lies den Text “Ablaufdiagramm” und übertrage das Ablaufgiagramm 
für Holz in dein Heft. Schreibe die Abläufe untereinander, dies 
hilft dir beim lernen.

https://www.youtube.com/watch?v=dDhHtJa9TCc


Blätter findest Du hier:

siehe Aufgaben der 5a

Sport JEDEN TAG:
- 10 Liegestütz
- 20 Sit-Ups
- 50 Kniebeugen
- Playstation ausstellen, rausgehen, 20 Minuten rennen und laut schreien!

Kunst 17.03.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5c,
bitte arbeitet weiter an euren Schuhkartons zum Thema Märchen. Falls ihr 
letzte Woche Freitag
eure Kartons und Bastelmaterialien nicht mit nach Hause nehmen konntet, 
weil euer Rucksack
schon so voll und schwer war, ruft bitte im Sekretariat (0 20 41 / 70 648 -0) 
an und erkundigt
euch, ob ihr eure Materialien aus eurer Klasse abholen könnt.
Sollte dies nicht möglich sein, dann malt bitte mit Buntstiften das Peace-
Mandala in euren
Lieblingsfarben aus. Dafür benötigt ihr einen Drucker, um es auszudrucken. 
Falls ihr keinen Drucker
zu Hause habt, versucht das Mandala abzuzeichnen oder ein eigenes zu 
zeichnen.
Diejenigen von euch, die das Minion-Bild zum Thema Mondrian noch nicht 
fertig gestaltet haben,
machen dies bitte fertig. Ihr findet dazu auch eine Vorlage. Denkt bitte 
daran, einzelne Kästchen nur
in den Farben rot, gelb, blau auszumalen. Alle Linien werden, wie auf der 
Vorlage, mit einem
schwarzen Filsstift nachgezogen. Bitte zeichnet ein eigenes Minion und 
ordnet auch die Kästchen
anders als auf der Vorlage an.
Für all diejenigen von euch, die immer noch nicht mit Schatzkarte fertig 
sind, stellt diese bitte fertig.
Ich wünsche euch gutes Gelingen!
Viele Grüße
Frau Meyer

Musik

Bio Biologie Klasse 5c Kuruderi

Aufgaben für die erste Woche (17.3-20.3):

Biologie Buch S. 108- 109 lesen, S. 109 Aufgaben 1-5 bearbeiten



Biologie Buch S.112 lesen Aufgabe 1 bearbeiten

Biologie Buch S. 144 lesen Aufgaben 1-3 bearbeiten

Aufgaben für die zweite Woche (23.3-27.3):

Biologie Buch S. 148 lesen Aufgabe 1 und 2 bearbeiten

Biologie Buch S. 149 lesen Aufgabe 1 und 2 Bearbeiten

Aufgaben für die dritte Woche (30.3-3.4):

Biologie Buch S.150- 151 lesen, S. 151 Aufgabe 1-4 bearbeiten

Biologie Buch S.152- 153 lesen, S. 153 Aufgaben 1-3 bearbeiten

Physik Buch S. 142-143 lesen und die Aufgaben auf S. 143 bearbeiten.

Buch S. 172 lesen und Aufgaben bearbeiten (Aufg. 2: Stabmagnet s. S. 
145)


