
Aufgaben für die Klasse 5c für den Zeitraum vom 04.05 bis 08.05

Liebe Schülerinnen und Schüler, 
Liebe Eltern,
es dauert und dauert...
Leider können wir Ihnen so gar nicht sagen, wie es weitergeht. Erstmal wie gewohnt. Das bedeutet, 
dass die Aufgaben wieder auf unserer Homepage veröffentlicht werden und durch die Kinder 
bearbeitet werden.
Die Aufgaben sind, wenn nicht anders gesagt, jeweils schriftlich in das Heft bzw. in den Hefter des 
jeweiligen Faches einzutragen. ALLE gemachten Aufgaben sollen zum Wiederbeginn der Schule 
mitgebracht werden und sind unaufgefordert den Fachlehrern vorzulegen!
Wir wünschen euch und euren Eltern eine ruhige und vor allem gesunde Zeit und alles Gute!
Liebe Grüße
Kippels und Schröer

Fach Aufgaben 

Deutsch Liebe Schülerinnen und Schüler der 5c,

so langsam beginnt der Endspurt fürs unser Lesetagebuch. Heute 
gibt es die letzten Aufgaben.  In der nächsten Woche machen wir 
dann noch den Feinschliff, bevor die Lesetagebücher eingesammelt 
werden. Wie das funktioniert, muss ich noch genau abklären. Aber 
jetzt zu den Aufgaben für diese Woche. Wenn ihr Probleme habt 
oder euch einfach mal melden wollt, ist hier meine Mail-Adresse: 
claudia-hoelscher@wbg-bottrop.de  Ich würde mich freuen von euch 
zu hören. 

Aufgaben zu dem Kapiteln
Bearbeite mindestens zwei Aufgaben pro Kapitel. Schreibe immer Kapitel
und Aufgabennummer auf. 

Kapitel 10: “Agathe auf großer Fahrt”
Du kannst...
(1) … eine eigene passende Überschrift finden.
(2) ... das Programm während der Klassenfahrt in Stichpunkten 
aufschreiben.
(3) … im Atlas herausfinden, in welcher Stadt und in welchem 
Bundesland die Klassenfahrt stattfindet und die Fahne des 
Bundeslands zeichnen.

Weitere mögliche Aufgaben (Zusatz): 
Du kannst...
... einen Steckbrief über den Autor Andreas Steinhöfel schreiben.
… einen Brief an den Autor schreiben, wenn dir eine Textstelle 
besonders gefallen oder missfallen hat.
… aufschreiben, welche Person aus dem Buch du gerne wärst oder 
welche Person du überhaupt nicht sein möchtest und warum du 
diese Person gewählt hast.
… Personen aus dem Buch zeichnen oder beschreiben.
Wähle nur eine Zusatzaufgabe!
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Deckblatt
Jetzt, wo du die ganze Geschichte kennst, findest du das Deckblatt 
vielleicht nicht mehr ganz so passend. Die allerletzte Aufgabe ist es 
deshalb, ein neues Deckblatt zu entwerfen. Das Deckblatt soll zu 
einen ein passendes Bild enthalten, zum anderen aber auch den 
Titel und den Autor nennen.

Für alle, die es bis jetzt noch nicht geschafft haben das Buch zu kaufen, 
hier nochmal die  Bestell-informationen:
Andreas Steinhöfel
Dirk und ich
Carlsen Verlag
ISBN 978-3-551-35127-2
5,99 €
Die Buchhandlungen haben wieder geöffnet, in der  Humboldt-
Buchhandlung am Rathaus sind sogar noch ein paar Exemplare  vorrätig.

Mathe Mathematik:

         1.     Hin zu Flächeninhalten: (Pflicht!!)

a)     Schau dir das Erklärvideo der Khanakdemie mindestens einmal an, auch wenn dir das meiste schon 
aus der Grundschule bekannt ist:

https://youtu.be/x4XGRiMLdJk

Wenn du den Begriff „Einheitsquadrat“ verstehst: Super! Wenn nicht: Überhaupt nicht schlimm, solange der 
Rest klar ist. Für die nächste Zeit reicht völlig, wenn Du dir „Kästchen“ denkst.

b)     Buch Seite 163 Nummer 1 und 3 schriftlich ins Matheheft

c)     Buch Seite 164 „Lesen und Verstehen“ ordentlich ins Matheheft übertragen

d)     Buch Seite 164 Nummer 3 bis 8

Kontrolllösungen zu b) und d) sind ab Mittwoch 8 Uhr bei Iserv in der Dateiablage abrufbar.

Zusätzliche sinnvolle Übungen für die Fixen: (Freiwillig)

3.     Komplizierteres zu Flächen:

a)     S.165 Nr. 9 und 10

Lösungen dann bitte an mich per email (uwe.mohrholz@wbg-bottrop.de) oder auch sehr gerne per iserv-
messenger.

b)     Ganz kompliziert: Seite 166 Nummer 13 

Auch hier: Foto der Lösung dann bitte an mich per email (uwe.mohrholz@wbg-bottrop.de) oder auch sehr 
gerne per iserv-messenger.

Viel Vergnügen und frohes Schaffen

Englisch Aufgaben 04.05. bis 10.05.2020

Reading:      p. 82 
                                ex 1 internet research:

     Suche Informationen im Internet zum „Greenwich 
Summer Festival“ 
     und schreibe sie auf. ( Stichpunkte )

Vocabulary:      p 221 / 222 / 223
p 222 und 223 – Vokabeln ins Vokabelheft 
übertragen und übersetzen
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                           workbook p 55 ex 1a
  

Grammar:         p 164 ( „a or an“ ) abschreiben 
                          Test yourself schriftlich

     Workbook p 54 ex 1a und 2a schriftlich

     p 169 wiederholen
     workbook schriftlich p 56 ex 4 a und b / ex 5
     workbook schriftlich p 57 ex 6
                                 

Writing:             What do you do in your free time? 
                          a) after school     b) at the weekend  
                          3 sentences each / je 3 Sätze

GL Liebe 5c,
nachdem ihr jetzt hoffentlich genau wisst, wie der Weg von der Kuh bis 
zum Käse aussieht, möchte ich inhaltlich auf dem Bauernhof bleiben.
Bitte seht euch folgendes Video an
https://www.youtube.com/watch?v=H3NsEtJKSFc
Danach schreibt ihr mir bitte eine Email und sagt mir, welche Arbeiten im 
Frühling auf dem Bauerhof erledigt werden müssen!
Meine Emailadresse ist 
Ralf.Schroer@wbg-bottrop.de
Ich freue mich auf Post von Euch!
Viele liebe Grüße
Schröer

Technik

Sport Meine Lieben,
geht raus, tobt und schreit für ungefähr eine Stunde lang!
Danach dürft ihr wieder reingehen!

Kunst

Musik 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 
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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. 
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

Bio Das Arbeitsblatt füge ich als Anhang an (hoffentlich...)

Physik Hallo,

folgende Aufgabe für die nächste Woche:
S. 174 lesen + Aufg. 1+2
Liebe Grüße
Thorsten Berends


