
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

wir hoffen es geht und eurer Familie gut und es fällt euch die Decke noch nicht auf den Kopf. 

Bei allen schlechten Nachrichten ist ja wenigstens das Wetter gut, so dass ihr euch 

hoffentlich viel an der frischen Luft aufhalten könnt. 

Die Osterferien sind jetzt vorbei und die Schule fängt (leider) immer noch nicht wieder an. 

Wann es dann wieder wirklich mit dem Unterricht in der Schule weitergeht, wissen wir alle 

noch nicht. Deswegen ist es besonders wichtig, dass ihr häufig auf die Homepage schaut. 

Hier sind jetzt auch wieder wöchentlich eure Aufgaben aufgeführt, so wie es vor den 

Osterferien war. 

Da wir sehr wenige Rückmeldungen über die Bewältigung der einzelnen Aufgaben 

bekommen haben, ist es dringend notwendig, dass wir Email-Adressen bekommen 

 (bis spätestens Montag 27.04.20, wir gehen sonst davon aus, dass ihr die Aufgaben gar 

nicht kennt),  

über die wir euch und eure Eltern erreichen können. Darüber könnt ihr uns dann auch 

Fragen stellen und wir euch, so gut dass geht, Hilfe bei der Bearbeitung der Aufgaben geben. 

Bitte nutzt diese Möglichkeit. 

Bitte schickt die Mail an folgende Adressen: 

sonja.feldkamp@wbg-bottrop.de und bernhard.baeumer@wbg-bottrop.de erreichen. 

Passt gut auf euch auf und viel Spaß bei den Aufgaben!!! Wir hoffen es geht und eurer 

Familie gut und es fällt euch die Decke noch nicht auf den Kopf. Bei allen schlechten 

Nachrichten ist ja wenigstens das Wetter gut, so dass ihr euch hoffentlich viel an der frischen 

Luft aufhalten könnt. 

Deutsch Hallo ihr Lieben! 

Zunächst hoffe ich,dass ihr trotz allem schöne Osterferien 

hattet,auch wenn sie sicher ein wenig anders waren als in den 

Jahren zuvor. 

Da wir noch nicht wissen,wann wir uns in der Schule 

wiedersehen,werden wir mit dem Homeschooling fortfahren.  

Vieles von den folgenden Aufgaben kommt euch bekannt vor,wie 

wiederholen die Rechtschreibung und die Grammatik. 

Bitte schreibt nicht in das Buch,auch wenn es so in der Aufgabe 

steht,schreibt immer in euer Deutschheft! 

Nimm auch deinen Wortprofi zur Hand!! 

Er kann dir beim Arbeiten helfen. 

Nun die Aufgaben. Ich grüße euch ganz herzlich und freue mich auf 

ein baldiges Wiedersehen! 

 

S.192 

S.194 Nr.1a,b (den Eltern berichten),Nr.2a,Nr.3a,b,c 

Lernbox abschreiben 

S.195 Nr.1,Nr.2a,b,c,Nr.3,Nr.4 

Lernbox abschreiben 

S.196 Nr.1a,b,c,Nr.2a,b,Nr.3,Nr.4a,b,Nr.5 

Verwende den Wortprofi! 
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I-Kinder 
Hallo ihr Lieben!! 

Da wir nicht wissen, wann ihr wieder zur Schule kommen könnt, 

schickt Frau Heete euch in den nächsten Tagen ein kleines Paket 

mit Materialien zu. Bearbeitet dieses bitte so gut es geht!! 

 

Deutsch - Aufgaben für Joel, Metehan, Sylvana, Alex und Alessandro 
(23.04. – 03.05.2020) 
Klartext – Arbeitsbuch S. 43, 116 – 117 
Ihr bekommt in den nächsten Tagen auch wieder Post von mir!! 

 

Englisch Aufgaben 23.04. bis 03.05.2020 

 

Reading:      p. 80 – 81 ( 2 ) 

                                ex 1 a / b, 3, 4 schriftlich 
 

Vocabulary:      p 218 / 219 / 220  

Grammar:         G 11 /12 ( p 170 und 171 ) abschreiben  

                          Test yourself schriftlich 

     Workbook p 53 ex 6 a und b schriftlich 
 

Englisch – Aufgaben für Joel 23.04. – 03.05.2020 
Reading: p.80 – 81 (2) 
    ex. 1 a/b, 3,4 schriftlich 
Vocabulary: p 216,217, 218 
Grammar: G11/12 (S. 170/171) abschreiben 

Test yourself schriftlich 
Workbook p. 52 ex. 4 a/b schriftlich 

 

 

Religion  Wochenaufgaben 23.04.20 bis 30.04.20 Religion 5  Niebisch   
Thema: Ostern 
Lese dir noch einmal  S.158 + 159 oben durch.  Sieh dir an, was du vor Ostern für 
Religion gemacht hast. Bearbeite dann: 

1.)  S.159 Nr. 2 
2.) S.159  Nr. 3,4  (Wenn dir zu Nr.3 und 4 nichts einfällt, was du aufschreiben 

kannst, so pflücke draußen einen bunten Blumenstrauß und mach ein Foto 
davon für deine Religionsmappe. Du kannst mir das Foto auch schicken. Ich bin 
über E-Mail zu erreichen, oder du schickst es an die Schule mit meinem und 
deinem Namen darauf.) 

Ich stehe unter der E-Mail mopter@gmx.de zur Verfügung. Gruß M. Niebisch 

 

Sport Wie auch in den letzten Wochen solltest du wenigstens zweimal am Tag eine 
Stunde spazieren gehen. Diejenigen, denen das leicht fällt, können dazu über 
gehen, jetzt zu joggen. Ihr könnt dabei ruhig Gehpausen einbauen. 

GL Verfasse einen Text über dein Wohnviertel. Die Durchführungsanleitung findest 
du im GL Buch auf Seite 61. 

Biologie Liebe Mädchen und Jungen der 5a!  
 

mailto:mopter@gmx.de


Wir starten mit einer kleinen Wiederholung in die Woche vom 21.04.-22.04. Es geht 
noch einmal um den Aufbau einer Pflanze. Diese Aufgaben gelten auch für die nächste 
Woche mit, weil ihr ja nur noch 2 Tage habt. Eventuell kommt am nächsten Montag 
noch eine mini-mini-Ergänzung dazu.  
 
Pflichtaufgabe: S.100 Nr.1 (Sammel nur eine Pflanze in der Nähe deiner Wohnung 
sammeln und beschrifte sie.)  
Wer nicht so gut heraus kann, kann auch die Kartoffelpflanze (S.40) oder das 
Hirtentäschelkraut (S.100) oder die Gerbera (S.101) abzeichnen.  
Hilfen:  
Beispiel für einen sehr guten Hefteintrag: S.101 (zur Not abschreiben, besser aus dem 
Kopf!)  
das Grundorgan = ein Teil, das alle Pflanzen haben; dazu dienen = dazu da sein; der 
Same = Korn/Kern, in dem eine Babypflanze ist, z.B. der Apfelkern beim Apfel; die 
Leitungsbahn = Gefäß, wie ein Blutgefäß für Pflanzen; Nährstoff = z.B. Zucker 
 
Zusatzaufgaben  
S.100 Nr.2, S.100 Nr.3  
Hilfe zu Nr.3: In der Aufgabe ist gemeint, dass unser Obst und Gemüse aus einem dieser 
Grundorgane entsteht.  
Beispiele: "Kartoffeln" wachsen aus der Sprossachse knapp unter der Erde (nicht aus der 
Wurzel, kann man leicht verwechseln). "Spinatgemüse" ist das Blatt der Spinatpflanze. 
Eine Rübe (z.B. Zuckerrüben) entstehen aus Wurzeln. Kirschen entstehen aus 
Kirschblüten.  
 
Sendet mir gern eure Lösungen / Hefteinträge als Foto bis zum 30.04. z.B. per mail zu: 
Michah.Weissinger@wbg-bottrop.de . Ich versuche, sie am am Wochenende anzusehen 
und zurückzuschreiben.  
 
Viele liebe Grüße, haltet durch! Euer Biologielehrer M.Weissinger  

 
 
 

Musik  Entdecke…Ludwig van Beethoven       
 

Station 3: Schicksalssinfonie         
 
Ludwig van Beethoven hat insgesamt neun Sinfonien komponiert. Aber… 
 

Was ist eine Sinfonie?  
 
Das Wort Sinfonie (auch Symphonie) kommt aus dem Griechischen und bedeutet 
zusammenklingend und harmonisch. Seit Beginn des 17. Jahrhunderts, also seit rund 
300 Jahren, werden Sinfonien komponiert. Eine Sinfonie ist ein musikalisches Werk für 
ein Orchester und besteht aus mehreren Teilen, Sätze genannt. Man kann auch 
Tasteninstrumente wie das Klavier einsetzen oder Gesangsstimmen. Verschiedene 
Komponisten haben in den letzten 300 Jahren Sinfonien komponiert. Ludwig van 
Beethoven war der Erste, der in seiner letzten Sinfonie, in der 9. Sinfonie, 
Gesangsstimmen einsetzte.  
 
Eine weltberühmte Sinfonie wurde die 5. Sinfonie von Ludwig van Beethoven. Sie ist 
deshalb so berühmt, weil die Melodie am Anfang, auch als Anfangsmotiv bezeichnet, 
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ein Ohrwurm ist.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diese Sinfonie trägt auch den Namen „Schicksalssinfonie“. Manche sagen, so wie dieses 
Anfangsmotiv sich anhört, könnte man denken, das Schicksal klopfe an die Tür.  
 
Aufgabe: 
Hört euch den 1. Satz der 5. Sinfonie, der "Schicksalssinfonie" von Ludwig van Beethoven 
an. (https://www.youtube.com/watch?v=rs_p6xsSoeI) Dauer ca. 7 min. 
 

 War die Musik traurig, streng, heiter usw.? Findet Beschreibungen. 
 

 Welche Instrumente seht oder hört ihr? 

 

 

Technik Diese Woche gibt es keine Aufgaben. 

Mathe  1. Bearbeite die Aufgaben von dem Arbeitsblatt unten auf der Seite . 
2. S. 138 im Buch Nr. 1,2 und 3. 

https://www.youtube.com/watch?v=rs_p6xsSoeI


 

 

 


