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Aufgaben für die 5e 

23.04.-30.04.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

da wir uns leider noch nicht in der Schule treffen können, sind hier eure Aufgaben für diese und 

nächste Woche. Bearbeitet sie vollständig und sorgfältig in dem jeweiligen Heft/Hefter! 

Dieses Mal sind einige Arbeitsblätter dabei. Ihr könnt sie entweder ausdrucken oder eure Lösungen 

auf ein Blatt / ins Heft schreiben. 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den Lehrerinnen und Lehrern eine E-Mail schreiben. 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 Liebe 5e, ich hoffe, ihr seid gut drauf und freut euch auf die neuen Mathe-
Aufgaben (für den Zeitraum 23.-30.04.2020). Zur Erinnerung: In den drei 
Wochen vor den Osterferien haben wir uns intensiver mit dem Kapitel 
„Geometrische Figuren zeichnen“ (Buch S. 82-112) beschäftigt. Das Thema 
wollen wir in den kommenden Tagen fortführen, das heißt das schon Gelernte 
wiederholen und anwenden. Nichts Neues für euch, also los geht’s! 
 
1. Lernen, d. h. nochmal durchlesen und wiederholen: „Lesen und 
Verstehen“. 
S. 90 (Das Koordinatensystem) 
S. 94 (Flächen erkennen und beschreiben) 
S. 98 (Besondere Vierecke) 
 
2. Bearbeiten, d. h. folgende Aufgaben lösen und mir gerne zur Kontrolle 
senden. 
S. 107, Nr. 13, 14, 15, 16, 17, 18 
S. 108, Nr. 19, 20, 21, 22 
Du kannst deine Lösungen abfotografieren oder scannen und mir per eMail 
schicken. Ebenfalls kannst du mir per eMail Fragen stellen, falls du nicht 
weiterkommst. Meine eMail-Adresse ist dagmara.aretz@wbg-bottrop.de. Alle 
Schülerinnen und Schüler, die mir ihre Hausaufgaben zusenden, bekommen 
von mir die Lösungen zurück. 
LG & bleibt gesund! Eure Frau Aretz 

 

Englisch Checkpoint – Schaue dir zur Wiederholung des simple present das folgende 
Tutorial an: https://youtu.be/kxqZcFnf3zQ. Lies dir anschließend noch einmal 
G8—G10 auf den Textbookseiten 167-169 durch.  

 
Worksheets: Bearbeite in dieser Woche die Arbeitsblätter am Ende dieser 
Datei (S. 4-5). Die Lösungen bekommst du in der kommenden Woche. 

 

mailto:Lars.Veenstra@wbg-bottrop.de
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Deutsch 1. Wegen des Coronavirusʼ kannst du momentan leider viele Menschen 
nicht sehen. Zum Glück kann man auf verschiedenen Wegen in Kontakt 
bleiben: WhatsApp-Nachrichten, Telefonate, Briefe oder auch Emails. 

Vor allem Emails sind gerade wichtig, weil du uns LehrerInnen so 
erreichst. Deshalb übst du diese Woche, wie man eine E-Mail schreibt:  

a) Lies die Anleitung am Ende dieser Datei sorgfältig (S. 8). Du kannst sie 
ausdrucken, musst es aber nicht. 

b) Probiere es aus: Schicke bis Donnerstag, den 30.04.2020, eine Email 
an Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de. 

Du kannst dir selbst ein Thema aussuchen, über das du mir schreiben 
möchtest. Die Email sollte mindestens 8 Sätze lang sein.  

Vorschläge für das Thema: Berichte über deine Osterferien. / Erzähle von deinem 
Hobby. / Erzähle von einem lustigen Erlebnis. / … 

 

2. Wiederhole die Zeichensetzung in der wörtlichen Rede. Bearbeite dazu 
B.S. 253 Nr. 1, 2 a+b, 3 a. 

 

Physik Nenne 10 Begriffe zum Thema „Akkustik“. Benutze dazu dein Buch oder dein 
Heft. Schreibe zu jedem der 10 Begriffe einen Satz, der etwas mit diesem 
Begriff zu tun hat. 

 

Biologie 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 

 

GL Bearbeite das Arbeitsblatt am Ende dieser Datei (S. 6-7). 
 

Religion 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 nach den Osterferien einen angenehmen 
Einstieg zurück in unser Thema zu machen, werden wir zur Wiederholung des 
bisher Gelernten 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) Freiwillig: 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. 

 

mailto:Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de
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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! 

Technik In Technik gibt es keine neuen Aufgaben. Wer mit den alten Aufgaben nicht 
fertig geworden ist, beendet sie. 
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Arbeitsblätter Englisch (2 Seiten) 

 

 

 
Positive Statements - Aussagesätze 

1)  Put an “s” behind the verb when necessary. - Füge ein “s” ans Verb wenn nötig. 

1) I __________________________ (get up) very early in the morning every day.  

2) She ________________________ (wash) her hands and face every morning.  

3) We __________________________ (go) to school every day.  

4) You always (immer) _____________________________ (write) boring essays.  

5) He ______________________________ (give) the pets their breakfast every day.  

6) They normally (normalerweise)  ____________________________ (like) carrots and water.  

 
2)  Put an “s” behind the verb when necessary. - Füge ein “s” ans Verb wenn nötig. 

1) Sophie usually (gewöhnlich) _________________________ (need) help with her homework. 

2) Prunella and Sophie often (oft) _________________________ (do) homework together.  

3) Emily and Sophie always (immer)__________________________ (argue).  

4) Toby __________________________ (play) football on Saturdays.  

5) Sophie’s mum _____________________________ (like) coffee very much.  

6) My friend Nora often (oft) _____________________________ (write) e-mails to me.  

 
Negative Statements - Verneinungen 

3)  Put “don’t” or “doesn’t” before the verb. - Setze “don’t” oder “doesn’t” vor das verb.  

1) I ________don’t need_____________ (not need) your help). 

2) I _________________________________ (not like) dogs.  

3) You _______________________________(not go) to bed early.  

4)  He _______________________________ (not write) good essays.  

5) She _______________________________ (not watch) TV every day.  

6) We _______________________________ (not eat) pizza and burgers every day.  

 
4)  Put “don’t” or “doesn’t” before the verb. - Setze “don’t” oder “doesn’t” vor das verb.  

1) Prunella _____________________________ (not get dressed) every morning.  

2) Sophie and Prunella _______________________ (not watch) TV every evening.  

3) Dan and Jo ____________________________ (not listen) to CDs every day.  

4) My friends ____________________________ (not get up) late at the weekend.  

5) My mum ____________________________ (not make) the bed for me.  

6) My friend ____________________________ (not go) to the park every weekend. 

Simple Present - Positive Statements and Negative Statements 
Simple Present - Aussagesätze und Verneinungen 

 

 



5 
 

 
5)  Put an “s” behind the verb and Put “don’t” or “doesn’t” before the verb when necessary. 

Füge ein “s” an das Verb und setze „don’t“  oder „doesn’t“ vor das Verb wenn nötig.  

 

A day in the life of Ben and his family 

 

 

My family has got 5 family members. My name is Ben. My father’s name is Bert, my mother’s name is 

Linda, my brother’s name is John and my sister’s name is Mia.  

Every morning, I ____________________ (get up) at 7.15.  My brother ___________________(get 

up) 15 minutes later and my sister ______________________(get up) at 7.30.  

My mum ______________________ (make) breakfast for us and my dad __________________ (go) 

to work by car. Mia ______________________  (help) my mum in the kitchen. 

 I ________________________ (not help) my mum, because I _____________________ (feed) our 

hamster Toby. Toby _______________________ (be) two years old and he ________________ (be) a 

little bit fat, because I usually (normalerweise)______________________ (give) him lots of nice food. 

Toby _____________________ (not be) a friendly hamster, because he sometimes (manchmal) 

____________________ (bite) people. (because = weil , bite people = Leute beißen)  

Mia and John ______________________ (brush) their teeth after breakfast and ______________ 

(go) to school by bus. John sometimes (manchmal) ____________________ (go) to school by bike.  

At school we often (oft) _________________________ (write) test. I  ___________________ (not 

like) to write test. My sister Mia ____________________________ (not like) to write tests, too, but 

my brother John ___________________________ (like) to write tests, because he usually 

(gewöhnlich) ___________________ (have) very good grades. (grades = Noten) 

After school, we normally (normalerweise) _______________________ (go) home. Mia sometimes 

(manchmal)__________________________(not go) home, because she ___________________ 

(visit) her friend Emma.  

John and I often (oft) _____________________ (play) football in the garden in the afternoon, but  

sometimes (manchmal) I ________________________ (read) a book.  

Our mum and dad usually (normalerweise) _________________________ (come) home at 6 o’clock 

in the evening. My dad ____________________________  (watch) TV every evening.   

My mum ____________________________ (not watch) TV every evening. She sometimes 

(manchmal) _____________________ (read) a book or _____________________ (write) e-mails.  

My brother, my sister and I ______________________________ (go) to bed early.  

My parents ______________________________ (not go) to bed before 10.30 at night.  

(parents= Eltern)  



6 
 

Arbeitsblatt GL (2 Seiten) 

 

Aufgabe: 

Erstelle einen Steckbrief zu deiner Lieblingsstadt. Nutze hierfür das Internet! ☺  

 

Meine Lieblingsstadt: 

_____________________ 

 

a) Erkundige Dich, wie das Wappen deiner Lieblingsstadt aussieht. Zeichne es nach. Zeichne in 

den Kasten auch weitere Besonderheiten dieser Stadt.  

 

b)   Fülle nun den Steckbrief aus! 
 

1. Darum habe ich diese Stadt ausgesucht: ____________________________________ 

2. Warst du schon mal da?  O ja  O nein 

3. Was hast du dort unternommen? / Was würdest du gern unternehmen?  

_____________________________________________________________________ 

4. Größe: _______________________________________________________________ 

5. Einwohnerzahl: ________________________________________________________ 

Wappen: 

 

 

Wappen: 
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6. Stadtteile: ____________________________________________________________ 

7. Verkehrsmittel: ________________________________________________________ 

8. erste Erwähnung (Jahreszahl): ____________________________________________ 

9. Sehenswürdigkeiten: ____________________________________________________ 

10. Bauwerke: ____________________________________________________________ 

11. Flüsse, Seen, Berge: _____________________________________________________ 

12. Bürgermeister: _________________________________________________________ 

13. Fußballverein: _________________________________________________________ 

auf diesen Seiten habe ich mich informiert: _____________________________________ 

________________________________________________________________________ 
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Anleitung Deutsch 

 

So schreibst du eine Email 

 

 

1. Öffne das Mailprogramm auf deinem PC oder Handy, logge dich ein (falls nötig) und klicke auf 

„Email schreiben“. Bitte bei Bedarf deine Eltern um Hilfe. 

2. Trage die Emailadresse des Empfängers bei „An“ ein, z.B. Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de. 

3. Trage das Thema deiner Email bei „Betreff“ ein, z.B. „Meine Briefmarkensammlung“. 

4. Schreibe die E-Mail: 

✓ Begrüße den Empfänger. 

✓ Schreibe in ganzen Sätzen. 

✓ Formuliere höflich. 

✓ Schreibe die Anredepronomen der Höflichkeitsform groß (z.B. „Wie geht es Ihnen?“ – das 

kennst du vom Briefe schreiben!) 

✓ Verabschiede dich mit einer Grußformel und deinem Namen. 

✓ Überprüfe die Rechtschreibung, Grammatik und Zeichensetzung! Wenn deine Email viele 

Fehler enthält, versteht man sie nicht gut. 

Beispiel: 

Von: Max@Mustermann.de 

An: Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de 

Betreff: Meine Briefmarkensammlung 

Liebe Frau Kanowski, 
 
wie geht es Ihnen? 
Wussten Sie eigentlich, dass ich Briefmarken sammle? Ich möchte Ihnen gerne davon erzählen. 
… 
 
Viele Grüße 
Max Mustermann 

5. Klicke auf „Senden“. Vielleicht bekommst du ja bald eine Antwort!       
 

Lösung für den absoluten Notfall, z.B. weil du keinen Internetzugang hast: 
Schreibe mir einen Brief und schicke ihn an: 

Antje Kanowski 
Willy-Brandt-Gesamtschule 
Brömerstr. 12 
46240 Bottrop 

oder gib ihn mir, wenn wir uns in der Schule wiedersehen. 

mailto:Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de

