
Aufgaben für die Klasse 5c für den Zeitraum vom 23.04. bis 24.04

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern,
es dauert und dauert...
Leider können wir Ihnen so gar nicht sagen, wie es weitergeht. Erstmal wie gewohnt. Das bedeutet, 
dass die Aufgaben wieder auf unserer Homepage veröffentlicht werden und durch die Kinder 
bearbeitet werden.
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 Aufgaben 

Deutsch Liebe Schülerinnen und Schüler der 5c,

leider ist die Lage noch nicht besser und wir müssen weiter auf 
diesem Wege in Verbindung bleiben. Ich hoffe, ihr ward schön fleißig
und hab die Aufgaben für das Lesetagebuch zu „Dirk und ich“ 
gewissenhaft bearbeitet. Nun geht es in die nächste Runde. 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 8: “Es grünt so grün”
Du kannst...
(1) … eine eigene passende Überschrift finden.
(2) … die Ruhrgebietssprache der beiden Handwerker ins 
Hochdeutsche übersetzen: “Die beiden stiegen aus ...” (Seite 98) bis 
“..., dann lieber nich, wa” (Seite 99 oben)
(3) … Textstellen, die du lustig findest, abschreiben.

Kapitel 9: “Schlammschleudern”
Du kannst...
(1) … eine eigene passende Überschrift finden.
(2) ... eine Textstelle in die direkte Rede setzen: “Mami meinte, es 
wäre vielleicht keine gute Idee ...” (Seite 114 unten) bis “... die 
Windeln aus dem Kofferraum zu kramen.” (Seite 115 oben) – 
Starthilfe: Mami meint: “Es ist vielleicht keine gute Idee ….”
(3) … im Atlas herausfinden, in welchem Bundesland die Familie 
Urlaub macht und etwas über das Bundesland herausfinden, z. B. in 
Büchern in der Mediothek oder in einem Reiseführer oder im 

mailto:claudia-hoelscher@wbg-bottrop.de


Internet.

Für alle, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben das Buch zu kaufen, 
hier nochmal die  Bestell-informationen:
Andreas Steinhöfel
Dirk und ich
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-35127-2
5,99 €
Die Buchhandlungen haben wieder geöffnet, in der  Humboldt-
Buchhandlung am Rathaus sind sogar noch ein paar Exemplare  vorrätig.

Mathe Guten Morgen!

Ich hoffe ihr wart, seid und bleibt Gesund.

Fragen zur Klassenarbeit sind völlig verständlich, aber leider auch sinnfrei. Ich werde mich unaufgefordert 
melden, sobald ich selber etwas weiß.

Die Zeit bis zu den Sommerferien ist knapp. Daher müssen wir weitermachen mit den Flächeninhalten von 
Rechtecken. Vorher (diese Woche) eine kleine aber wichtige Wiederholung zu Längeneinheiten und 
Maßstäben.

Zum Üben ist das Pflichtpogramm „Noch fit“ auf S. 162. Nr. 1 bis 3.

Deutlich schwieriger ist die freiwillige Aufgabe Nr.4

Erlaubter/hilfreicher/sinnvoller Zusatz für die ganz Fixen ist auf derselben Seite unten.

Hilfen dazu:

Erklärungen zum Umrechnen von Längeneinheiten u.a. hier:

Cornelsen in gaaaanz langsam:

https://www.youtube.com/watch?v=0Zgf_Q_SCkA

„Lehrer Schmidt“

Mit Stellenwerttafel:

https://www.youtube.com/watch?v=-493P7bOZW4

Ohne Stellenwerttafel:

https://www.youtube.com/watch?v=iRh4wA6TVy4

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
                          

GL Hallo meine Lieben,
die Steinzeit ist beendet!
Ab jetzt gibt’s Landwirtschaft zum Lernen.
1. Bitte schaut euch den folgenden Film an. 
https://www.youtube.com/watch?v=_8MUyF2N-l8
2. Beschreibt den Weg der Milch von der Kuh bis zum Käse!
Ich wünsche euch eine entspannte Zeit und nervt eure Eltern nicht zu sehr!
Schröer

Technik Liebe Kollegin, lieber Kollege,

ich bin mit meiner theoretischen Technik am Ende der Fahnenstange angekommen. Für diese 

https://www.youtube.com/watch?v=_8MUyF2N-l8
https://www.youtube.com/watch?v=iRh4wA6TVy4
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https://www.youtube.com/watch?v=0Zgf_Q_SCkA


Kalenderwochen gibt es keine weiteren Aufgaben.

 LG und bleibt gesund.

Bernd

Sport

Kunst

Musik

Bio Hallo zusammen hier sind die Bio Aufgaben:

1)Biologie Buch S.160

     1. lesen 

     2. Aufgaben 1 und 2 bearbeiten 

     3. Zeichnet das Dromedar siehe Abbildung 1  in deine Mappe und schreibt die kleinen Texte auch dazu.

2)Biologiebuch S.161 lesen und die Aufgabe      1 bearbeiten

LG Fatma Kuruderi

Physik


