
Klasse 5b Aufgaben

Hier sind die Aufgaben für die kommende Woche. 

Wenn ein Fach fehlt, liegt es daran, dass die Aufgaben der letzten Woche auch für diese Woche gelten.

Der Vollständigkeit halber sind Bio,Phy und Gl noch einmal dabei; es sind aber die gleichen Aufgaben 
wie in der letzten Woche.

Viel Erfolg und Viel Spass.

Schönen Feiertag und Brückentag.



English

Dear students,

Here are your tasks for the next week:

 SB p.92-93 

1. Read the text “It’s Monday morning”  (einmal leise für dich und einmal laut für deine 

Eltern /Geschwister)

2. Schlage unbekannte Vokabeln hinten im Buch nach.

3. No.2  Complete the sentences and write them into your exercise book.

4. No.4 a+b Make a mind map about places in town

 WB p. 67, No.1, 2, 3, 4

 Vocabulary:  SB Orange line: p. 224, Blue line: p. 220 morning – 221 (to) tell  > bitte komplett 

abschreiben und lernen.  Wer möchte, kann gerne weiterhin über Schlaukopf alte und neue 

Vokabeln wiederholen!)

 Bitte reicht mir unbedingt ein Foto oder ein Dokument mit euren Aufgaben ein. Ihr könnt 

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

Take care and stay healthy!

Expertenaufgabe für Ben-Luca und Rafaela: 

SB p.154-155 read the text and do the tasks!

mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de


Mathematik Aufgaben 

für KW 21, bis 23.5.20

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.

Da wir nur eine kurze Woche vor uns haben, gibt es nur 2 Aufgabenblätter.



Aufgabe 1

Der ewige Kalender

Mithilfe des ewigen Kalenders kann leicht festgestellt werden, auf 
welchen Wochentag ein ganz bestimmter Tag gefallen ist oder fallen 
wird.

Auf welchen Wochentag viel der 
9. November 1989?

– Wenn du von der Jahreszahl 
1989 Tabelle     aus nach rechts 
bis zur Spalte des Monats 
November (Tabelle    ) gehst, 
dann findest du dort eine 3.

– Hierzu addierst du 9 (9. 
November): 3 + 9 = 12

– In der Tabelle     steht die 12 
in der Zeile „Donnerstag“.

Der 9.11.1989 war also ein 
Donnerstag.

1 Überprüfe den Wochentag des heutigen Datums mithilfe des ewigen Kalenders.

2 An welchem Wochentag bist du geboren (deine Eltern, Geschwister, Großeltern, Freunde usw.?

3 Finde heraus, ob es in deiner Verwandtschaft, in deinem Freundeskreis oder in deiner Klasse
„Sonntagskinder“ gibt.

4 An welchem Wochentag betrat der erste Mensch den Mond? Wie war sein Name? Schau im Lexikon nach.



Aufgabe 2

Rechnen mit der Zeit

1 Wandle um. 2  Trage passend die Zeichen >, < oder = ein.

a) 4 min =                                  s b) 720 min =                            h a) 240 s  4 min b)100 min  1 h

7 h =                                  min 36 h =                            d 520 s  7 min 4

3
h  45 min

4

3
min =                                  s 90 min =                            h

1 4

1
h  80 min 25 min  4

1
h

4
4

1
h =                                  min 570 s =                            min 45 min  2

1
h 50 s  2

1
min

3 Berechne die fehlenden Angaben und trage sie in die Tabelle ein.

a) Abfahrt Fahrtdauer Ankunft

8.00 Uhr 12.45 Uhr

3 h  20 min 11.50 Uhr

3.34 Uhr 5 h  24 min

6 h  47 min 18.08 Uhr

6.28 Uhr 12.08 Uhr

b) Abfahrt Fahrtdauer Ankunft

17.28 Uhr 4 h  36 min

22.51 Uhr 2.06 Uhr

6 h  34 min 19.11 Uhr

22.18 Uhr 3 h  51 min

9.13 Uhr 6.42 Uhr



4 Zeitquiz. Trage die richtigen Ergebnisse zusammen mit den richtigen Lösungsbuchstaben in die Felder ein.

Rechne 6 h in die nächstkleinere Einheit um. 360 min Z 8 min A

Rechne 2
2

1
 Tage in Stunden um. 90 min T

Welche Zeitspanne ist größer: 1
4

1
h oder 80 min? 160 min H

Rechne 1
2

1
h in die nächstkleinere Einheit um. 360 min Z

Gib in Minuten an: 10 min weniger als 2 h. 2
4

1
h C

Rechne 480 s in die nächstgrößere Einheit um. 60 h E

1
4

3
h = . . . min. 1

4

3
h N

Eine Dreiviertelstunde weniger als 3 Stunden. 75 min I

Welche Zeitspanne ist größer: 2
2

1
h oder 160 min? 80 min I

Gib in Minuten an: 
2

1
Stunde länger als 

4

3
Stunden. 2

2

1
 h E

Welche Zeitspanne ist kleiner: 1
4

3
h oder 110 min? 110 min M

Die Zeitspanne von 1
4

3
h wird um 

4

3
h verlängert. 105 min S

Lösungswort:    Z                                                                                                                                                                                                                                                                                



Klasse 5b – Religion / Nadolny 

Was ist eigentlich eine Synagoge? Wir werfen einen Blick darauf.

Aufgaben:

a) Lies den Text „Die Synagoge“ auf dem angehängten AB. 
b) Sieh dir das Bild auf dem angehängten AB gut an.
c) Übertrage die Synagoge als Grundriss (auf dem 2. angehängten AB) in dein Heft

(oder drucke sie aus, schneide sie aus und klebe sie in dein Heft). Ordne den Teilen
auf dem Bild die richtige Erklärung zu:  

- Bankreihen
- Lesepult für die Torarolle
- Toraschrein mit Torarollen an der nach Jerusalem ausgerichteten Wand
- Podest für die Tora-Lesung
- Menora (siebenarmiger Leuchter) 

 Tipp: Einige Begriffe sind dir vielleicht nicht bekannt. Wenn du nicht weiterweißt,
kannst du die Begriffe bei Google eingeben.

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




Synagoge als Grundriss: 



 Technik

Viele von euch haben die Technikmappe noch nicht fertig gestellt.
 
Deine Mappe soll ein Deckblatt enthalten. Die meisten von euch haben das aber schon fertig gestaltet.
Es sollen alle Werkzeuge (Feinsäge, Feile, Raspel, Anschlagwinkel, Schleifpapier, Leim und Pinsel, 
Klemmzwinge, Schraubzwinge) gezeichnet werden.
Zeichne jedes Werkzeug auf eine Seite. Denk an die Überschrift und schreibe einen kurzen Satz, für 
welche Tätigkeiten dieses Werkzeug besonders gut geeignet ist.
Solltest du nicht mehr wissen, wie die einzelnen Werkzeuge aussehen, google im Internet, hier wirst du 
fündig.
 
Wenn es dir möglich ist, drucke die Aufgaben, die du von mir für das Homeschooling bekommen hast 
aus und hefte sie in deine Mappe.
 
Ich schaue mir die Mappen an, wenn ihr wieder in der Schule seid.
 
Liebe Grüße, Matthias Grote



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


Kunst

Liebe Schülerinnen und Schüler,
googelt den Street Art Künstler „Slinkachu“. Informiert euch ein wenig, was er gemacht hat.
Eure Aufgabe:
Erstellt ein Kunstwerk nach seinem Vorbild und macht ein Foto. Dieses könnt ihr (freiwillig) gerne an 
mich senden! Nutzt einfach das, was ihr zu Hause habt. Eine Lego Figur, eine Ü-Ei Figur oder eine 
Modelleisenbahn Figur. Das ist ganz egal!
(Den Begriff Legografie könnt ihr ebenfalls googeln. Vielleicht bekommt ihr dann noch mehr Ideen.)

Ich bin gespannt und freue mich über Fotos! -> bettina.fritz@wbg-bottrop.de

Viele Grüße
Bettina Fritz

mailto:ettina.fritz@wbg-bottrop.de
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