
5b Deutsch – Herr Hermanns

Liebe 5b,

jetzt geht’s langsam Richtung Zielgrade und Sommerferien. Schön, dass 
wir uns vielleicht vorher noch einmal sehen, dass würde mich sehr freuen.

Heute gibt es drei Arbeitsblätter, mit deren Hilfe ihr das Buch bewerten
sollt. 

Dazu müsst ihr aber zuerst ein bisschen im Internet forschen, wie man
solche Bewertungen schreibt. Schaut doch mal auf der Amazon-Homepage
nach. Selbstverständlich könnt ihr auch andere Seiten benutzen (z.B. die
Seiten  von  Verlagshäusern.  Das  sind  die  Firmen,  die  Bücher
veröffentlichen und in den Läden verteilen. Dazu könnt ihr bei Amazon mal
schauen, wie diese Verlagshäuser heißen).

Wenn  ihr  Fragen  habt,  könnt  ihr  mir  –  wie  immer  –  unter
joerghermanns@wbg-bottrop.de schreiben.

Viel Spaß mit der Bewertung und haltet durch!

Jörg Hermanns
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Mathematik Aufgaben 

für KW 23, bis 6.6.20

Abgabe:

am besten auf Iserve;
sonst via Email
schlecht: gar nicht abgeben.
mega schlecht: gar nicht machen.

Wichtig:
Diese Aufgaben sind für alle gedacht, die diese Woche nicht in die Schule kommen können. Die 
anderen werden sie im Unterricht besprechen und bearbeiten.

1. Aufgabe: 
Buch S. 168 lernen

2. Aufgabe 
Arbeitsblatt „Flächenmaße Umrechnen“ abschreiben und lernen

3. Aufgabe
S. 169  Nr. 3 , 5, 6



Arbeitsblatt Flächenmaße Umrechnen



Liebe Schülerinnen und Schüler,

ich freue mich sehr, dass wir uns am 03.06. wiedersehen. Deshalb gibt es keine Aufgaben für diese 

Woche.

Take care and stay healthy!



Wichtig: Für Bio Gl und Phy keine neuen Aufgaben; hier die alten der letzten 
Woche.

Aufgabe Fach Biologie Klasse 5b für 1 1/2 Wochen (Abgabedatum ist 
der 6.6.20)

In den letzten Wochen hast du dich in Bio allgemein mit verschiedenen Insekten-, Vo-
gel- und Blumenarten beschäftigt.
Davor hast du dich schon mit den „Biene“ beschäftigt. Zu diesem Thema bekommst 
du nun eine ergänzende Aufgabe:

Erarbeite dir die Informationen auf der folgenden Seite ( Text lesen oder auf „padlet“ 
drücken und bearbeiten, anschauen, ausprobieren usw. )

https://padlet.com/Hamsterkiste/nssfheopuwx6fogn

Wichtig: Wenn der link nicht funktioniert, dann gib bei „Google“ die Begriffe „Hamster-
kiste Biene“ ein; so gelangst du auch zu der oben angegebenen Seite und dem padlet 
über Biene. 

Wenn du dir die Informationen über die Biene alle angeschaut, ausprobiert und durch-
gelesen hast, gestalte selbst 3 Seiten über die Biene, indem du kurze Texte schreibst, 
Bilder malst und klebst. 

Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir über iserv oder Email. Denke daran mir die 
Aufgaben bis zum 6.6.20 zu schicken. 

Aufgabe Fach  Physik Klasse 5b für 1 1/2 Wochen (Abgabedatum ist 
der 6.6.20)

In den letzten Wochen hast du dich mit dem Thema „Wasser“ beschäftigt. Diese Wo-
che sollst du dich mit dem Wasserkreislauf des Wassers beschäftigen. 

Lies dir zunächst du Informationen zum Wasserkreislauf auf folgender Seite an:

https://www.hamsterkiste.de/wasserkreislauf

Wenn der link nicht funktioniert, dann gib bei „Google“ die Begriffe „Hamsterkiste 
Wasserkreislauf“ ein; so gelangst du auch zu der oben angegebenen Seite.

Gestalte dann 3 Seiten zum Thema „Wasserkreislauf des Wassers“ , indem du kurze 
Texte schreibst, Bilder malst oder klebst. 

Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir über iserv oder Email. Denke daran mir die 
Aufgaben bis zum 6.6.20 zu schicken. 

https://padlet.com/Hamsterkiste/nssfheopuwx6fogn
https://www.hamsterkiste.de/wasserkreislauf


Aufgabe Fach Gesellschaftslehre 5b für 1 1/2 Wochen (Abgabedatum 
ist der 6.6.20) 

In den letzten Wochen hast du dich mit dem Steinzeit beschäftigt. Diese Woche sollst 
du dein Wissen zu diesem Thema ergänzen.

https://www.kinderzeitmaschine.de/vorgeschichte/lucys-wissensbox/

https://www.hamsterkiste.de/feuermachen

https://www.hamsterkiste.de/altamira

https://www.hamsterkiste.de/020

Du kannst auch zur Wiederholung deine eigenen bearbeiteten Aufgaben sowie die Sei-
ten in Deines Gl- Buches zum Thema Steinzeit hinzuziehen. 

Wenn du dir einen Überblick über das gesamte Thema verschaffst hast, gestalte 3 
Blätter zum Thema Steinzeit, indem du kurze Texte schreibst. Bilder malst oder klebst.

Wenn du Fragen hast, dann schreibe mir über iserv oder meine Emailadresse. Denke 
daran mir deine selbst gestalteten Seiten bis zum 6.6.20 zu schicken. 

https://www.hamsterkiste.de/020
https://www.hamsterkiste.de/altamira
https://www.hamsterkiste.de/feuermachen
https://www.kinderzeitmaschine.de/vorgeschichte/lucys-wissensbox/


Klasse 5b – Religion / Nadolny 

Sicherlich wisst ihr noch, dass Jesus Gleichnisse erzählt hat. Ein Beispiel für ein Gleichnis
(das Gleichnis des Barmherzigen Samariters) haben wir uns bereits angeguckt. Nun wollen
wir uns noch einmal etwas genauer mit Gleichnissen auseinandersetzen. Hierfür beginnen wir
mit  einem modernen Beispiel,  damit  der Sinn von Gleichnissen für euch etwas deutlicher
wird.

Aufgaben:

1. Lies die Geschichte von Anna. 
2. Annas Vater hat Angst, dass Anna sich in Gefahr begibt. An welche Gefahren denkt er

dabei?
3. Anstatt  zu  schimpfen,  erzählt  der  Vater  Anna  die  Geschichte  vom  sorglosen

Schmetterling.  Lies  selbst  die  Geschichte  vom  sorglosen  Schmetterling  auf  dem
angehängten AB.

4. Warum erzählt der Vater eine Geschichte und sagt nicht direkt, was er meint? Was
will der Vater seiner Tochter mit dieser Geschichte sagen?

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 23 (Timpert) – Klasse 5b und 5c

Hallo Ihr Lieben,

den Rap habt Ihr schon bestimmt gehört und den Text mehr oder weniger auswendig 

gelernt. In der letzten Woche habt  Ihr mir Eure Amadeus-Rap als Videodatei oder live als 

Videochat verschickt. Es hat mich sehr gefreut, dass Ihr Euch traut von der Kamera zu 

rappen! Bravo!!! Bei einigen gab es Probleme mit der Dateigröße, deshalb habe ich ihnen 

erlaubt den Rap als Audiodatei zu verschickt. Den Einsendeschluss habe ich noch bis zum 

02.06.2020 um 18:00 Uhr verlängert! Viel Erfolg!!!

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-
bottrop.de . 

Liebe Grüße und bleib gesund

Eure Frau Timpert
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