
Aufgaben für die 5e 

16.03.-20.03.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

hier sind eure Aufgaben für diese Woche. Bearbeitet Sie vollständig und sorgfältig in dem 

jeweiligen Heft/Hefter, denn sie werden nach Schulstart kontrolliert! Wenn ihr dafür benötigtes 

Material nicht zuhause habt, lasst euch von euern MitschülerInnen Fotos davon schicken oder – 

noch besser – holt es heute (17.03.) ab. Ruft vorher kurz im Sekretariat an, damit ihr nicht vor 

verschlossener Tür steht. 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den Lehrerinnen und Lehrern eine E-Mail schreiben. Die E-Mail-

Adressen werden auf der Schulhomepage veröffentlicht. 

Auch uns erreicht ihr über E-Mail (Lars.Veenstra@wbg-bottrop.de und Antje.Kanowski@wbg-

bottrop.de).  

Viele Grüße und bleibt gesund! 

Herr Veenstra & Frau Kanowski 

 

 

Fach Aufgabe 
erledigt? 

 

Mathe Das Koordinatensystem 

1. Wiederhole dein Wissen im Buch (Zahlen und Größen 5) auf S. 

90: Merksätze und Beispiele. 

2. Bearbeite auf S. 90/91 die Basisaufgaben 1 bis 9. 

3. Bearbeite auf S. 92 die Weiterführenden Aufgaben 12, 13 und 

14. 

 

Englisch Vokabeln: p. 208 (a busy day) – p. 209 (tea) in das Vokabelheft 

schreiben und lernen 

Grammatik:  

1) Box Language detectives (p. 60) durchlesen,  

2) dann Die einfache Gegenwart: Fragen (The simple present: 

questions) auf p. 169 abschreiben (ins Heft [exercise book]),  

3) anschließend workbook, pp. 42-43 no. 5-8, no. 9 muss mit der 

Audio-Cd hinten im workbook gelöst werden    

4) und textbook, pp. 60-6, no. 9-11 ins exercise book schreiben. 

 

Deutsch Lies den Roman „Dirk und ich“ zu Ende. 

(Tipp: Lies jeden Tag ein Kapitel. Vielleicht kannst du mit jemandem 

(Eltern, Geschwister, …) zusammen lesen. Ihr könnt euch auch gegenseitig 

vorlesen!) 
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Physik 1. Beschreibe ausführlich, wie ein ganz normaler Schultag  (von 7 

Uhr bis 21 Uhr) ohne Strom aussehen würde. 

2. Erkläre, woraus ein funktionierender Stromkreis besteht und 

fertige dazu eine Zeichnung an. 

3. Warum hat eine Batterie zwei Anschlüsse? 

 

GL Lies den Text auf Seite 56 und schau Dir alle Tabellen, Karten und 

Bilder auf Seite 56 und 57 an. Bearbeite anschließend die folgenden 

Aufgaben: Seite 56 Aufgabe 1, 4, 5 und 6. 

 

Biologie 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 

 

Religion Zuletzt haben wir uns thematisch mit Wundergeschichten am 

Beispiel der Geschichte „Ein Kranker kommt durchs Dach“ (Buch S. 

154/155) beschäftigt und die Arbeit mit dem POZEK-Schlüssel (siehe 

S. 197) begonnen. 

Aufgaben: 

S. 155 Nr. 2 beenden (Lies dir die einzelnen Fragen zum POZEK-

Schlüssel genau durch und beantworte sie nach und nach mit Hilfe 

des Textes auf  S. 154/155. !Achtung! Z = Zeit ist etwas schwierig, da 

hier kein konkreter Zeitpunkt wie z.B. der 17.03.2020 oder Juli 1956 

gesucht wird. Schaut noch einmal genau in den Text: Wer ist DIE 

Hauptperson der Geschichte und mit der wir uns schon seit ein paar 

Wochen beschäftigen? Was können wir also zu Z = Zeit sagen?  

Wer hat gelebt als sich die Geschichte ereignete?) 

! Falls du das AB nicht mehr hast, schreibe auf ein leeres Blatt: 

P 

O 

Z 

E 

K 

und informiere dich auf S. 197 über die Bedeutung und die Fragen 

zu den einzelnen Buchstaben. 

S. 155 Nr. 3 (2-3 Sätze) 

S. 155 Nr. 4 (2-3 Sätze) 

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. 

 



Kunst 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 der 

Schatzkarte fertig sind, stellt diese bitte fertig. 

 

Technik Im Technikunterricht hast du mit unterschiedlichen Werkzeugen 

gearbeitet: Feinsäge, Feile, Raspel, Schleifpapier, Klemmzwinge, 

Schraubzwinge, Leim und Pinsel, Anschlagwinkel. 

 

Aufgabe: Zeichne alle Werkzeuge auf jeweils eine Seite in deine 

Technikmappe, beschrifte die Werkzeuge und schreibe zu jedem 

Werkzeug auf, wozu es sich besonders gut eignet. 

Falls du nicht mehr weißt, wie die Werkzeuge aussehen, führe eine 

Internetrecherche durch. 

 

 

  



  



 


