
Mathematik Aufgaben 

für KW 20, bis 15.5.20

Vorweg:
Der ein oder andere Schüler braucht vielleicht Hilfe bei den Aufgaben. Dann müsst ihr euch bei mir 
melden und wir können uns bei schul.cloud oder Webex, Chat/Videokonferenz treffen. 
Gebt mir dazu eine Rückmeldung, ob ihr das möchtet.  (Antwort per E-Mail oder schul.cloud).  Vielen 
Dank.

Aufgabe 1
Buch S.  164  Blauer Kasten (oben) lesen, verstehen und lernen

Aufgabe 2
Buch S.  164 Nr. 1 (die Figuren 1 bis 4 sind die aus dem blauen Kasten)

Aufgabe 3
Buch S.  164 Nr. 3 (ähnlich wie Nr. 1, nur dass hier das blaue Dreieck in die roten Flächen gelegt 
werden soll; so soft, bis die rote Fläche ganz ausgefüllt ist.) Aber nicht im Buch zeichnen.

Aufgabe 4
Buch S.  165 Nr. 5

Aufgabe 5 
Buch S.  165 Nr. 6

Aufgabe 6
Buch S.  165 Nr. 7

Zusatz:
Buch S.  164 Nr. 4
Buch S.  165 Nr. 8
 



Biologie 11.5.- 22.5.20 (2 Wochen)

Liebe Klasse 5b, 

erstmal hoffe ich, dass es dir viel Freude gemacht hat, in der letzten Woche einige, vielleicht 

sogar neue Vogel- oder Insektenarten kennenzulernen. Leider habe noch nicht von allen die 

Ergebnisse bekommen. Es wäre schön, wenn du diese, sofern noch nicht geschickt, mit zum 

Elternsprechtag am 12. Und 13.5 mitbringen würdet. Dieser Hinweis gilt natürlich auch für 

die Fächer Physik und Gesellschaftslehre.

In dieser und nächster Woche sollst du dich mit den Blütenpflanzen in deiner Umgebung 

beschäftigen. Die folgende App kann dir helfen. Vielleicht hast du aber auch ein Buch zu 

Hause, welches sich mit den Pflanzenarten beschäftigt. Das darfst du natürlich ebenfalls 

verwenden.

Der link zu der App Plantnet:

https://apps.apple.com/de/app/plantnet/id600547573

Aufgabe: Erstelle eine Tabelle zu Blütenpflanzen, die du persönlich in deiner Umgebung 

gesehen hast (beim Spaziergang am Straßenrand, im Wald, auf einer Wiese, auf dem 

Spielplatz…). Am besten fotografierst du deine Blume (oder machst dir eine Skizze) und 

schaust in der App nach, wie sie heißt. Es sollten mindestens 8 Blumenarten sein (Es dürfen 

wirklich auch mehr sein!)

Die Blütenpflanzen 

Name Foto/ Skizze/Bild (farbig) Informationen zum 
Standort/Besonderheiten 
der Pflanze

Zusatz (für die Experten):

Letzte Woche solltest du mindestens 5 Vogelarten oder 5 Insektenarten finden. Beschäftige 

dich mit dem Thema, welches du letzte Woche NICHT bearbeitet hast und lege genauso eine 

Tabelle an. 

https://apps.apple.com/de/app/plantnet/id600547573


Gesellschaftslehre 11.05.20-22.5.20 (2 Wochen)

Liebe Schülerinnen und Schüler,

auch in diesen 2 Wochen sollst du dich mit der Steinzeit (Altsteinzeit und Jungsteinzeit) 

auseinandersetzen.

Dazu musst du zunächst die Seiten 38-41 in deinem Buch lesen. Auf den Seiten 38/39 findest

du Informationen zum Leben in der Altsteinzeit (vor 2,5 Millionen Jahren bis vor 10000 

Jahren) und auf den Seiten 40/41 findest du Informationen zur Jungsteinzeit (vor 10000 bis 

vor 3000 Jahren).

Beantworte folgende Fragen für die a) Die Altsteinzeit und

b) Die Jungsteinzeit

1. Wie fanden die Menschen Nahrung? 

2. Wie jagten sie? 

3. Woraus bestand ihre Nahrung? Wie hat sich die „Beschaffung der Nahrung“ 

verändert?

4. Hatten die Menschen eine Art „Haus“? Wenn ja, wie sah es aus?

5. Welche Tiere gab es in ihrer Umgebung?

Wichtig: Beachte, dass du nicht immer viele Informationen zu den Zeitabschnitten findest. 

Lasse die Frage in dem Fall einfach weg.

Tipp: Lies dir den Text erst einmal durch und beim 2. Durchlesen schreibe dir stichpunktartig 

die Informationen auf ein Blatt mitzuschreiben!

Zusatz (für dir Experten): Versetze dich in die Situation eines 12-Jährigen Kindes aus der 

Jungsteinzeit und schreibe einen „Tagebuch-Eintrag“, in dem es über die Erlebnisse in 

seinem Leben berichtet.

Bitte bringe deine Ergebnisse der letzten Woche mit zum Elternsprechtag, sofern du mir sie 

nicht schon geschickt hast.



Physik (11.5.20 -22.5-20) (2 Wochen)

In der letzten Woche hast du die Aggregatzustände wiederholt. Diese Woche geht es vor 

allem um die „Verdunstung von Wasser“.

Lies dir dazu die Seite 55 oben aufmerksam durch.

Beantworte folgende Fragen in ganzen Sätzen:

1. Was passiert beim Verdunsten von Wasser mit der Umgebungstemperatur?

2. Warum frierst du auch im Sommer, wenn du aus dem Wasser (Schwimmbad, 

Planschbecken) rauskommst?

3. Seite 55 Aufgabe 3

4. Schaue dir das folgende Video an und beschreibe und erkläre mit eigenen Worten 

diesen „Trick“.

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

Zusatz für die Experten:     Erkläre (in ganzen Sätzen) welche Funktion das Schwitzen für den 

Körper hat. 

Du kannst dir dazu auch dieses Video anschauen:

https://www.youtube.com/watch?v=5fjjnn8SGRw

Wie immer kannst du mich bei Fragen über meine Emailadresse joanna.szopa-

moeller@wbg-bottrop.de , über iserv und sowie die schul.cloud erreichen.

mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de
mailto:joanna.szopa-moeller@wbg-bottrop.de
https://www.youtube.com/watch?v=5fjjnn8SGRw
https://www.youtube.com/watch?v=wIrTBBYkAKk


Deutsch

Liebe 5b,

In dieser Woche bekommt ihr komplett andere Aufgaben als zum Lesetagebuch. Diese Auf-

gaben haben fast alle 5er an der WBG und sie sind für die neuen 5er gedacht!

Erinnerst du dich noch an deine ersten Schultage an der WBG? Wie ging es dir? Worauf hast du dich 

gefreut? Welche Sorgen hast du dir gemacht? Unglaublich, dass das nun schon neun Monate her ist, 

oder?!

Bald kommen neue FünftklässlerInnen an unsere Schule. Auch sie freuen sich auf vieles, über man-

ches machen sie sich vielleicht auch Sorgen.

Schreibe einen Brief an eine/n der neuen FünftklässlerInnen.

- Berichte darin von deinen ersten Tagen an der WBG.

- Gib Tipps für einen guten Start an der neuen Schule.

- Schreibe leserlich und beachte die Regeln der Rechtschreibung, Zeichensetzung, Grammatik, 

…

- Gestalte deinen Brief mit einer Zeichnung öder Ähnlichem.

Bringe deinen fertigen Brief in die Schule (Sekretariat) oder schicke ihn per Post dorthin:

Jörg Hermanns

Willy-Brandt-Gesamtschule

Brömerstraße 12

46240 Bottrop

Alternativ kannst du ihn per Mail an mich schicken. Das ist dann aber leider nicht so persönlich wie 

ein handgeschriebener Brief.

Eure Briefe werden bei der Begrüßungsveranstaltung an die neuen FünftklässlerInnen ausgeteilt, gib 

dir deshalb besonders viel Mühe. 😊

Im Deutschbuch kannst du wiederholen, wie man einen Brief schreibt (Lernbox S. 13).

So kannst du beginnen:

Hallo und herzlich willkommen an der Willy-Brandt-Gesamtschule!

Ich heiße … und ich besuche seit fast einem Jahr die Klasse 5b. Ich erinnere mich 
noch gut an die ersten Tage an der WBG: …



Klasse 5b – 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) „Was ich gerne werden würde“ – Jesus sollte 3 Berufe aufzählen, die ihm gefallen
und er sich vorstellen könnte, später einmal auszuüben. Lies dir seine Antworten
auf dem Bild oben auf S. 115 auf dem angehängten AB durch. 

b) Bearbeite S. 115 Nr. 2 und 3 (angehängtes AB)

 Tipp zu 3) Einige Berufe sind heute nicht mehr zeitgemäß oder bekannt. Wenn du
nicht weiterweißt, kannst du den Beruf auch googlen und dir so die notwendigen
Informationen holen, die du zur Zuordnung von Beruf und Erklärung benötigst.

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 KW 20-21 -Timpert – Klasse 5c und 5b

Liebe Schülerinnen und Schüler,
ich hoffe, habt Ihr Euren Rap in den letzten zwei Wochen sicher auswendig gelernt.
Jetzt werdet Ihr mit der Karaoke Euch versuchen. Da es diese instrumentale Version nicht im 
Internet gibt, bitte ich den Klassensprecher Euren Klasse bei mir per E-Mail 
(katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de) oder per Telefon (0157-80386994) zu melden. 
Vielleicht seid Ihr schon im iserv? Eure Rapversuche möchte ich in zwei Wochen von Euch 
auf meine E-Mail oder auf dem iserv sehen und hören. Wie weit seid Ihr mit dem webex?
Es gibt einen Preis für die/den besten Rapper der Klasse. 
Viel Erfolg und Spaß damit! Bleibt gesund und liebe Grüße!!!

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.
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.

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de


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



English (für Regelschüler)

Dear students,

I hope you and your families are still well!

Your tasks for the next week are:

 SB p.90-91 

1. look at the pictures and read the small texts

2. No.1 Write the sentences and answer in a full sentence.

3. No.3 Write a text about the place you live in. Use the example for help.

 WB p. 66, No.1 +2+3

 Vocabulary:  SB p. 221 „Way in“ and box „town“           

> 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 ein. Ihr könnt dies über iserv

oder über meine Mail carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de tun.

 Ich möchte gerne am Donnerstag, den 14. Mai, um 9:05 mit euch eine Videokonferenz 

machen. Wir können dann Fragen klären, die Aufgaben besprechen und uns die neue 

Grammatik noch einmal gemeinsam ansehen. Da ich für die Videokonferenzen bei IServ noch

nicht freigeschaltet bin, sehen wir uns wieder bei webex. Nutzt bitte unbedingt diesen 

Einladungslink:

https://deref-gmx.net/mail/client/uqb8nsou62k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F

%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID

%3Dm93209d383c531bf5099ec0be1ea15050

Take care and stay healthy!

mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/uqb8nsou62k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID%3Dm93209d383c531bf5099ec0be1ea15050
https://deref-gmx.net/mail/client/uqb8nsou62k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID%3Dm93209d383c531bf5099ec0be1ea15050
https://deref-gmx.net/mail/client/uqb8nsou62k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID%3Dm93209d383c531bf5099ec0be1ea15050


English (für Förderschüler)

Die Aufgaben werden am Elternsprechtag ausgeteilt.

English (für Essa, Mansur, Luca)

Dear students,

I hope you and your families are still well!

Your tasks for the next week are (Blue line):

 SB p.90-91 

1. look at the pictures and read the small texts

2. No.1 Write the sentences and answer in a full sentence.

3. No.3 Write a text about the place you live in. Use the example for help.

 WB p. 66, No.1 +2+3

 Vocabulary:  SB p. 220 „Way in“ and box „town“           

> 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 ein. Ihr könnt dies über iserv

oder über meine Mail carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de tun.

 Ich möchte gerne am Donnerstag, den 14. Mai, um 9:05 mit euch eine Videokonferenz 

machen. Wir können dann Fragen klären, die Aufgaben besprechen und uns die neue 

Grammatik noch einmal gemeinsam ansehen. Da ich für die Videokonferenzen bei IServ noch

nicht freigeschaltet bin, sehen wir uns wieder bei webex. Nutzt bitte unbedingt diesen 

Einladungslink:

https://deref-gmx.net/mail/client/uqb8nsou62k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F

%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID

%3Dm93209d383c531bf5099ec0be1ea15050

Take care and stay healthy!

mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de
https://deref-gmx.net/mail/client/uqb8nsou62k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID%3Dm93209d383c531bf5099ec0be1ea15050
https://deref-gmx.net/mail/client/uqb8nsou62k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID%3Dm93209d383c531bf5099ec0be1ea15050
https://deref-gmx.net/mail/client/uqb8nsou62k/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwbg-bottrop.webex.com%2Fwbg-bottrop%2Fj.php%3FMTID%3Dm93209d383c531bf5099ec0be1ea15050

	Mathematik Aufgaben
	Deutsch
	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!“
	English (für Regelschüler)
	English (für Förderschüler)
	English (für Essa, Mansur, Luca)

