
Liebe	Schülerinnen	und	Schüler	der	5a.	

Die	wichtigste	Information	für	euch	am	Anfang.	Am	Mittwoch	den	03.06.20	findet	euer	
erster	Schultag	nach	den	Ferien	statt.	Schaut	bitte	regelmäßig	auf	die	Homepage,	dort	
werden	alle	weiteren	Informationen	in	dieser	Woche	stehen.	

An	dieser	Stelle	möchte	ich	noch	einmal	dringend	daran	erinnern,	dass	ihr	eure	Aufgaben,	
die	ihr	von	euren	LehrerInnen	bekommen	habt	anfertigt	und	diese	zu	dem	gegebenen	
Termin	abgebt.	Späteste	Abgabe	ist	auf	jeden	Fall	für	alle	Schüler	und	Fächer	der	03.06.20,	
an	dem	Tag,	wenn	für	euch	die	Schule	wieder	anfängt.	Sind	die	Aufgaben	dann	nicht	
vorhanden,	können	sie	sich	auch	nicht	positiv	auf	eure	Note	auswirken.	

Jetzt	zu	den	neuen	Aufgaben.	Euch	eine	gesunde	und	schöne	Woche.	

Liebe	Grüße	

Sonja	Feldkamp	und	Bernhard	Bäumer	

GL:	

Letzte	Möglichkeit	seine	Mappe	fertigzustellen	und	bis	zum	03.06.20	abzugeben.	Die	dieses	
schon	getan	haben,	haben	keine	neuen	Aufgaben	auf.	

Deutsch:	

Liebe Klasse 5a, 

In den verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien werden wir ein Buchlesen. 
Besorgt dieses und lest bis zu eurem „ersten Schultag“ am 3. Juni die ersten drei 
Kapitel! 

Alessandro, Alex, Sylvana und Metehan: 

Ihr lest bitte die Kapitel „Schneeflöckchen Weißröckchen“ und „Das 
Spaghettimonster“ oder lasst sie euch vorlesen!! 

Das Buch ist witzig, wie ich finde. Hoffentlich gefällt es euch auch!! 

Wir sehen uns ganz bald, bleibt bis dahin gesund und munter!! 

Das Buch heißt „Dirk und ich“ und wurde von Andreas Steinhöfel geschrieben. Die 
Bestellnummer lautet 978-3-551-35127-2 und es kostet 5,99€. 



	

	

Religion:	

Wochenaufgaben	25.05.20	bis	29.05.20	Religion	6		Niebisch			

Thema:	Pfingsten	

Pfingsten	steht	vor	der	Tür	

1.) Lese S.132. Bearbeite Nr.1-3.  
2.) Lese auf S.133 den grünen Text (Brief an Tobias) und finde den Code dises 

verschlüsselten Briefs (TIPP: Worthüpfen)  

Ich	stehe	unter	der	E-Mail	mopter@gmx.de	zur	Verfügung,	soweit	ich	nicht	gerade	im	Unterricht	
der	10er		oder	9er	eingesetzt	bin.		

Gruß M. Niebisch (Klassenlehrerin 10c) 

	

	

	



Biologie	:	

Thema	der	Woche:	Von	der	Blüte	zur	Frucht	(vom	18.5.-29.5.2020)		

Liebe	Schülerinnen	und	Schüler	der	5a,		
	

diese	Aufgabe	galt	auch	schon	für	die	letzte	Woche.	Einige	von	euch	haben	in	der	letzten	Woche	die	
Pflichtaufgaben	gemacht.	Wer	das	getan	hat,	kann	ja	in	dieser	Woche	eine	oder	mehrere	
Zusatzaufgaben	machen,	darüber	würde	ich	mich	auch	freuen!		

	
Pflichtaufgaben	(einfacher):		

• Lies	den	Text	auf	Seite	108	und	109.	
• S.109	Nr.1	und	3	(Abbildung	auf	S.108	unten,	die	durchgeschnittene	Bohne	abzeichnen!)	
• Was	bedeuten	diese	Fachbegriffe?	Mache	eine	Tabelle:	der	Samen,	der	Keimling,	die	

Keimblätter,	die	Samenruhe,	die	Quellung,	die	Keimung	

Zusatzaufgaben	(etwas	schwieriger,	etwas	mehr	wegen	2-Wochenplan!)		

• S.109	Nr.2,	4,	5	und	6	
• S.111	Nr.4	Falls	ihr	trockene	Bohnen	oder	andere	Samen	habt,	legt	die	Bohne	in	Wasser,	bis	

die	Keimwurzel	herausschaut.	Dann	leg	die	Samen	auf	einen	Unterteller	mit	feuchter	Watte	
und	stell	eine	Glasschüsselchen	darüber	(oder	leeres	Marmeladenglas).	Guck	was	passiert.	
Du	kannst	mir	ein	Foto	davon	schicken!	

Hilfen:	Video	zur	Keimung		
https://www.youtube.com/watch?v=IsqufZiB3w4	(2	min)		
https://www.youtube.com/watch?v=RqyN7sVHk5w	(4	min)		
https://www.youtube.com/watch?v=VzVjCRPvDfg	(7	min)		
	

Wenn	ihr	Fragen	habt,	schreibt	mir	eine	Mail	an	Michah.Weissinger@wbg-bottrop.de	oder	loggt	
euch	in	iserv	ein	und	schickt	mir	eine	Direktnachricht!	(Messenger).		

	
Nächste	Onlinestunde:	keine	wg.Abiturprüfungen,	am	3.6.2020	wieder	Bio-Unterricht!		

	
Fertige	Aufgaben	abgeben	könnt	ihr	...		

• in	iserv,	und	zwar	unter	„Aufgaben“	hochladen	oder	
• per	mail	mit	Foto-Anhang	an	Michah.Weissinger@wbg-bottrop.de	
• oder	ihr	bringt	die	Aufgabe	am	3.6.	mit	in	die	Schule!		

	

	



Mathe:	

	



	
	

	



Englisch:	

Aufgaben 25.05. bis 31.05.2020 
	

Mediation 
Thomas Tallis School Festival 

Come to the Thomas Tallis School Festival	

School can be fun! Come to the big Thomas Tallis 
School Festival on 30th April. 

The school festival starts after lessons:  
It’s from 3 to 7 o’clock. 

The festival is in the school house and in the 
playground. 

You can do a lot of activities at the festival: 
There are shows from classes 7MG and 8AF.  
You can watch the shows in the playground.  
You can watch a movie in room 309. 	

	

	
Do you like games? You can play a lot of games in room 110.  
Do you like music? Then go to room 209: There is a disco. 

Hungry? Like every year, classes 9 and 10 make a lot of food. You can eat pizza, pasta 
and burgers. There is fruit, cake and ice cream too. Come to the cafeteria! 

The Thomas Tallis School Festival is a cool party for all the students at our school.  
This year it’s special: You can bring a friend!  
Do you have a friend from another school? He or she can come to the festival too. 

But:  
l Every student can only bring one friend. 
l Your friend can only come to the festival with you. 

Something cool: No one needs to walk home after the festival. There are a lot of school 
buses. They can take you home in the evening. 

We need some students to help us organize the festival.  
Interested? Then come to the teachers’ room at 9 o’clock on Wednesday.	

	
	

	 	 	 Schau dir den Flyer über das Thomas Tallis-Schulfest an. Beantworte die 
folgenden Fragen auf Deutsch. Du musst keine ganzen Sätze schreiben.	

1. Wann findet das Schulfest statt? Nenne den Tag und die Uhrzeit. 

2. Wo genau ist das Schulfest? 

3. Nenne 3 Dinge, die man auf dem Schulfest machen kann. 

4. Nenne 3 Dinge, die man auf dem Schulfest essen kann. 



  

Grammar 
	

	1	 Put in the right pronoun.	
	 	 	 Setze das richtige Pronomen ein.	

	
	
	
	
	
	

 Holly: Oh, Olivia,                 can’t come to your birthday party on Saturday.  

But I have a present for                . Look! 

 Olivia: For                ? Thank                ! What is it? 

 Holly: Here,                ’s in my bag. 

 Olivia: Oh, a CD! 

 Holly: Yes, it’s a CD by Tommy Miller. I love                . He’s cool! 

 Olivia: Yes, and                ’s cute too. 

 Holly: And the others? Can Sarah come to your party?  

On Saturdays                 always plays football. 

 Olivia: Yes, Sarah can come to my party. I have a surprise for                .  

Look, the photos are for her. 

 Holly: Wow,                ’re cool! 

	
	

	
	2	 When are the birthdays? Write sentences. There is one example.	

	 	 	 Wann sind die Geburtstage? Schreibe Sätze. Es gibt ein Beispiel.	

Example: Olivia: 28/2 Olivia’s birthday is on 28th February.  

1. Shahid: 1/4   

2. Irina: 2/10   

3. Jamie: 25/6   

4. Sherlock: 3/5   

5. Sid: 28/12   



	
	

	
	3	 What is it? Write the right words under the pictures.	

	 	 	 Was ist das? Schreibe die richtigen Wörter unter die Bilder.	
	

	

	

	

	

	

 	
	

 	
	

 	
	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

 	
	

 	
	

 	
	 	 	 	 	

	

	

	

	

	

 	
	

 	
	

 	
	
	

	
	4	 Write five sentences about Jay’s birthday. There is one example.	

	 	 	 Schreibe fünf Sätze über Jays Geburtstag. Es gibt ein Beispiel.	
	
	

	

  sometimes 

often 

always 

never	

+	

have a party ü 
get presents from his friends 

eat cake 
dance at his party 
sing for his friends 
wear a costume	

	

Example: Jay always has a party.  

1.   

2.   

3.   



4.   

5.   
	
	

Technik:	

Liebe SchülerInnen,  

      in dieser Woche hätte ich gerne eure Hefte/Schnellhefter. Bitte gebt sie bis Freitag, 
den 29.Mai 2020 im Sekretariat ab oder sorgt dafür, dass sie in meinem Fach im 
Lehrerzimmer liegen. 

 
Viele Grüße  
B. Dziurla  

      	

 
 
 
 


