
Mathematik Aufgaben 

für KW 19, bis 8.5.20

Vorweg:
Der ein oder andere Schüler braucht vielleicht Hilfe bei den Aufgaben. Deshalb überlege ich, ob es 
sinnvoll ist, sich zu einer bestimmten Zeit bei schul.cloud oder Webex im Chat/Videokonferenz zu 
treffen. Es wäre schön, wenn ihr mir dazu eine Rückmeldung gebt, ob ihr das möchtet.  (Antwort per E-
Mail oder schul.cloud).  Vielen Dank.

Wir werden diesmal verschiedene Einheiten (km, cm, kg, €, Stunden) wiederholen, die wir im 
Unterricht schon besprochen haben. 
Im Buch findet ihr das auf den Seiten 39 – 58. 

Aufgabe 1
Buch S.  54 Nr. 21

Aufgabe 2
Buch S.  54 Nr. 24

Aufgabe 3
Buch S.  54 Nr. 28

Aufgabe 4
Buch S.  162 Nr. 1

Wir werden versuchen, in der nächsten Woche etwas neues zu lernen. Dazu gibt es als Vorbereitung 
und Einstieg die nächsten beiden Aufgaben.
Aufgabe 5 
Buch S. 163 Nr. 1

Aufgabe 6
Buch S.  163 Nr. 3

 



English (Blue Line schüler)

Your tasks for the next week are:
SB p.80-81, No 1-4
WB p. 58, No. 1, 2, 3
WB p. 59, No. 3
Vocabularies:  SB p. 216 (witch) – 217 (to want to) „reading corner“ > bitte abschreiben und lernen 
(wer möchte, gerne weiterhin über Schlaukopf alte und neue Vokabeln wiederholen!)

 Bitte reicht mir ein Foto oder ein Dokument mit euren Lösungen aus dem SB ein, damit ich 
weiß, ob ihr die Aufgaben schafft. Ihr könnt dies über meine Mail eva.heete@wbg-bottrop.de 
tun.

 Frau Gehrbrandt und ich möchten gerne am Donnerstag, den 7. Mai, um 9:05 mit euch eine 
Videokonferenz machen. Wir können dann Fragen klären, uns die neue Grammatik noch einmal
gemeinsam ansehen und besprechen, wie es weitergeht. Schickt dazu bitte eine Mail an 
carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de, dann schickt sie euch einen Einladungslink. 

Take care and stay healthy!

file:///C:%5CUsers%5Ceva%5CDocuments%5CSchule%5CUnterricht%5Ccarina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de
mailto:eva.heete@wbg-bottrop.de


English (Regelschüler)

Dear students,
I hope you and your families are well!
Your tasks for the next week are:
SB p.80-81, No 1-4
WB p. 58, No. 1, 2, 3a
WB p. 59, No. 3
Vocabularies:  SB p. 219-220 „reading corner“ > bitte abschreiben und lernen (wer möchte, gerne 
weiterhin über Schlaukopf alte und neue Vokabeln wiederholen!)

 Bitte reicht mir ein Foto oder ein Dokument mit euren Lösungen aus dem SB ein, damit ich 
weiß, ob ihr die Aufgaben schafft. Ihr könnt dies über iserv oder über meine Mail 
carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de tun.

 Ich möchte gerne am Donnerstag, den 7. Mai, um 9:05 mit euch eine Videokonferenz machen. 
Wir können dann Fragen klären, uns die neue Grammatik noch einmal gemeinsam ansehen und 
besprechen, wie es weitergeht. Schickt mir dazu bitte eine Mail an die o.g. Adresse , dann 
schicke ich euch einen Einladungslink. 

Take care and stay healthy!

mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de


Bio Phy Gl

Biologie 5b (Szopa-Möller) 4. -8. Mai 20

Wie du sicherlich schon gesehen hast, hat sich in den letzten Wochen viel in der Natur getan. Man sieht
plötzlich viele Insekten und Vögel, die im Winter nicht zu sehen waren. 
Diese Woche besteht deine Aufgabe darin mit Hilfe von Apps Vögel oder Insekten zu bestimmen und 
deren Lebensraum zu beschreiben. Dazu entscheidest du zuerst, ob du dich eher mit den Vögeln oder 
den Insekten beschäftigen möchtest.  Frage dann deine Eltern ob du dir eine (oder sogar beide) der 
folgenden Apps auf dein Handy laden darfst. 
(Wenn dies nicht möglich ist, kontaktiere mich bitte per Email oder Schul.cloud oder Iserv)
 App NABU- Vogelwelt:
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/spiele-apps-klingeltoene/vogelwelt.html
App NABU- Insektenwelt
https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer/mitmachen/24466.html
Aufgabe: Wenn du draußen spazieren bist, merke dir (Mache z.B. ein Foto), welche Vogelart oder 
Insektenart dir begegnet ist. Die App hilft dir dabei, den Namen und den Lebensraum zu finden.
Erstelle mit Hilfe der App eine Tabelle:
Name des Vogels/Insekts Lebensraum

Es wäre schön, wenn du mindestens 5 Vogel oder Insektenarten finden würdest!
Viel Spaß dabei!

Gesellschaftslehre 5b (Szopa-Möller) 4.-8. Mai 20
 Buch Seite 38/39 lesen (Wenn du das schon gemacht hast, dann wiederhole dies nochmal.)
 Zeichne die Waffen M5 groß (= ungefähr doppelt so groß wie im Buch) mit Bleistift in dein 

Heft und schreibe den Namen daneben. (Die Namen der Waffen findest du in der Aufgabe
  S 39 Nr. 2)
 Erstelle eine Zeitleiste zu deinem eigenen Leben. (Ein Beispiel für eine Zeitleiste findest du auf 

Seite 38 M1

Physik 5b (Szopa-Möller) 4.-8.Mai 2020
Im Unterricht haben wir die Aggregatzustände und ihre Übergänge besprochen. Dazu passend sollst du 
dir die Seiten 52/53 im Buch durchlesen und dann folgende Aufgaben bearbeiten:

1. Erkläre mit eigenen Worten die Begriffe Schmelztemperatur, Erstarrungstemperatur, 
Siedetemperatur und Kondensationstemperatur.

2. Seite 53 Aufgabe 1 und 2

https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/insektensommer/mitmachen/24466.html
https://www.nabu.de/natur-und-landschaft/natur-erleben/spiele-apps-klingeltoene/vogelwelt.html


Religion / Nadolny 

Erinnert  ihr euch noch daran wie die  Menschen zur  Zeit  Jesu gewohnt  und als  was sie  gearbeitet
haben? Wir wollen nun einen erneuten Blick darauf werfen.

Aufgaben:
a) „Wie ich lebe und was ich einmal werden will“ – Sieh dir die Zeichnung oben auf S. 114 gut

an und lies den Text auf S. 114 auf dem angehängten AB. 
b) Bearbeite S. 114 Nr. 4 und 5 (angehängtes AB)

 Tipp zu 4): Du kannst den Vergleich in einer Tabelle anfertigen. z.B. so:

Wohnung von Jesus Mein Zimmer
- besteht aus einem Raum

- schläft  auf  einer  Decke  /
einem Teppich auf dem Boden

- …

- ist ein Zimmer von 2 / 3 / 4 …
verschiedenen  Räumen  in
unserer Wohnung

- ich schlafe in einem Bett

- …
 Tipp zu 5): Beschreibe hier bitte deinen typischen Tagesablauf wie er VOR Corona war. Du

kannst beispielsweise so beginnen:

Beispiel: Während Jesus um 6 Uhr morgens durch das Geräusch der steinernen Handmühle
geweckt wird, klingelt mein Wecker um 6:45 Uhr.

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!

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de




Musik -Timpert 

Hallo Ihr Lieben,

den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört und den Text mehr oder weniger auswendig gelernt. Jetzt wird

es gerappt! Bitte lernt den einfachen Rap von Falco weiter auswendig, achtet dabei auf die 

Betonungen und steigert langsam das Tempo. Diese Woche dürft Ihr weiter mit der instrumentalen 

Version üben! Ab kommender Woche dürft Ihr mir Eure ersten Kaufrauschcover als Videodatei oder 

live als Videochat präsentieren. Bis dann über ich mit dem iserv;)!

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de oder 
die Telefonnummer - 0157 80386994 . Bitte Klassensprecher sich bei mir wegen der Karaoke melden. 

Liebe Grüße und bleib gesund

Eure Frau Timpert

Amadeus von Falco

1. Er war ein Punker und er lebte in der großen Stadt.
Es war in Wien, war Vienna, wo er alles tat.
Er hatte Schulden, denn er trank doch ihn liebten alle Frauen
und jede rief: „Come on and rock me Amadeus!“

Er war Superstar.
Er war populär.
Er war so exaltiert
because er hatte Flair.
Er war ein Virtuose,
war ein Rockidol
und alles rief:
„Yeah, come and rock me Amadeus!“

Refrain:
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus
„Come and rock me Amadeus!“

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

2. Es war um siebzehn-hundert-achtzig und es war in Wien.
No plastic money anymore, die Banken gegen ihn.
Woher die Schulden kamen war wohl jedermann bekannt.

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de


Er war ein Mann der Frauen,  Frauen liebten seinen Punk.

Er war Superstar. Er war so populär.
Er war zu exaltiert genau das war sein Flair.
Er war ein Virtuose, war ein Rockidol
und alles ruft noch heute: „Come and rock me Amadeus!“

Refrain:
Amadeus Amadeus, Amadeus...

Oh-ah, oh-ah-a-ah
Oh-oh-ah, oh-a-ah-ah
Oh-oh-ah, oh-ah-ah-a-ah
Oh, come and rock me Amadeus

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, Amadeus
Amadeus Amadeus, oh oh oh Amadeus

Amadeus, Amadeus

O-oh-oh-oh, o-oh
O-oh-oh-oh, o-oh
O-oh-oh
O-o-oh

Ow, oh-ah-a-ah
Oh-oh-ah, oh-ah
Oh-oh-ah
Oh, come and, come and rock me Amadeus

Oh-ah, oh-oh-ah
Amadeus



Schüler, die am LRS Unterricht teilnehmen

Ruft  bitte  in  einem Internet-browser  den  folgenden  Link  auf  und  bearbeitet  einige  Aufgaben  zur
Übung:

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
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