
Hallo	ihr	Lieben,	

jetzt	ist	es	endlich	wieder	soweit.	Am	Mittwoch	den	03.06.	beginnt	die	Schule	wieder.	

Anfang	ist	um	8.00	Uhr.	Genaueres	steht	auf	der	Homepage,	bitte	unbedingt	noch	

nachlesen.	

Aufgaben	für	die	nächste	Woche	gibt	es	auch	noch,	aber	nicht	ganz	so	viele.	

Bringt	bitte	am	Mittwoch	alle	Schulbücher	mit	zur	Schule!	Wir	müssen	sie	
einsammeln.	

Denkt	auch	bitte	daran,	dass,	wenn	ihr	krank	seid,	eure	Eltern	euch	morgens	vor	
Schulbeginn	abmelden.		

Englisch:	

Aufgaben 01.06. bis 07.06.2020 
	
Writing  

	
	 1	 Write five sentences about your birthday. There is one example.	

	 	 	 Schreibe fünf Sätze über deinen 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: I always have a party.  

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   
	

	 2	 Write eight sentences about zoo animals. Write what the animals do and  
what they don’t do.	

	 	 	 Schreibe acht Sätze über Zootiere. Schreibe, was die Tiere tun und was sie nicht tun.	
	

bear l penguin l monkey +	 sleep l eat  +	 grass l fish l meat l  



l horse l snake	 l play l like	 trees l fruit	

	
	

	 3	 Write about you free time activities.	
	 	 	 Schreibe über deine Freizeit.   In my free time I _____________________________	

	
	 	  

My free time 
Here are some examples 

• play a game / play with friends 

• at lunchtime cafeteria / eat a meal / eat a sandwich 

• read a book / play cards / run around /  

• do homework / learn for English 

• listen to music /  play computer games / watch TV 

• …… 
( your book page 212 )	

	
	 	 4	 It’s your birthday and you want to invite your friend to your party.  

Fill in the card.	
	 	 	 Du hast Geburtstag und du willst deine/n Freund/in zu deiner Party einladen.  

Fülle die Karte aus.	
	

Come to my birthday party!	 	

	

Hi                                         ! (your friend’s name) 
 

It’s my birthday on                                          (day). Please come to my birthday party! 

My party is at                                          (time). 

We can   (3 activities) together. 

Please bring                                          (1 thing) to the party. 

Can you come? 
 

See you! 

                                         (your name) 
	

	

	

	



Biologie:	

Aufgaben für die Woche vom 3.6.-5.6.  
 
Liebe Schülerinnen der 5a!  
 
Nun unterrichte ich euch doch nicht, da erfreulicherweise euer Klassenlehrer Herr Bäumer 
wiederkommt! Dafür packe ich euch ein kleines Samenpäckchen, dass ich euch am Mittwoch 
vorbeibringe. Als Aufgabe könnt ihr euch aber auch ein bisschen weiter mit Samen 
beschäftigen.  
 
Pflichtaufgaben (leicht) 
Lies die Seite 114-115 im Buch  
S.115 Nr. 1 - Stelle mindestens vier Ausbreitungsarten von Samen vor, die die Pflanzen 
anwenden, um ihre Samen zu verbreiten!  
 
Zusatzaufgaben:  
Ein Experiment auf S.110/111. Die Samen für euch bringe ich Mittwoch mit!  
S.115 Nr.2, 3 und Nr.4  
 
Hilfen:  
https://www.youtube.com/watch?v=jJfNgVje8yc (Planet Schule - wie erobern Pflanzen 
Neuland?)  
Wörter: etwas verbreiten - etwas woanders hinbringen, an viele andere Orte bringen (lassen); 
die Ausbreitung - an viele andere Orte gelangen und dort auch wachsen und leben; sich 
ausbreiten - nach und nach in immer größeren Gebieten wachsen und leben.  
 
Videokonferenz:  
Donnerstag, 4.6.2020 10:00 Uhr  
Persönlicher Raum von Michah Weissinger Meeting ID 142449976  
https://wbg-bottrop.webex.com/meet/michah.weissinger  
Über Telefon beitreten: +49-619-6781-9736 Germany Toll Zugriffscode: 142 449 976  
 
Ich wünsche euch einen guten Start und viel Spaß!  
 
Herzliche Grüße,  
M.Weissinger  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Religion:	

Wochenaufgaben	02.06.20	bis	05.06.20	Religion	5		Niebisch			

Thema:	Pfingsten	 	

	

1.) Bearbeite S.165 Nr.2 (Tipp: Setze die Leerstellen anders) 
2.) Bearbeite S.165 Nr. 3 und 4 

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) 

	

	

	

Physik:	

Sonne	und	Wetter	

Sieh	die	das	Video	„PIXI	Wissen	TV	–	Das	Wetter“	bei	youtube.com	an	
(https://www.youtube.com/watch?v=x4dIfrIBLeA)		und	beantworte	die	folgenden	Fragen:	

1. Beschreibe den Kreislauf des Wassers. Wenn du magst, kannst du auch eine passende 
Zeichnung anfertigen. 

2. Erkläre, wie Wind entsteht. 
3. Nenne Wolkenformen und ihre Eigenschaften. 
4. Erkläre das Phänomen „Regenbogen“. 
5. Beschreibe die Entstehung von Wirbelwinden. 
6. Nenne 5 wichtige Aussagen über Gewitter.  

Lies	die	Text	und	bearbeite	die	Aufgaben.	

	



	

	

1. Welche Auswirkungen hat die Energie 
der Sonne auf unser Wetter? Nenne zwei. 

2. Begründe, warum man die Sonne als 
Motor des Wetters auf der Erde 
bezeichnen kann. 

3. 4. Beschreibe Bild 2 mit eigenen Worten.  
4. Begründe, warum die Energie des 

fließenden Wassers von der Sonne 
kommt. 

5. Ohne Sonne würde kein Windrad einer 
Windkraftanlage funktionieren. Erkläre! 

	

1. 


