
Aufgaben für die Klasse 5c für den Zeitraum vom 18.05. bis 22.05.2020

Liebe Klasse 5c,
wir haben euch und eure Eltern wirklich ALLE am Elternsprechtag gesehen und Herr Kippels und 
ich haben uns riesig gefreut! Es war schön, die lange vermissten Gesichter wieder zu sehen und es 
hat uns sehr gut getan, dass wir nun wissen, dass ihr alle gesund und munter (wenn auch manchmal 
etwas übermüdet...) seid und es euch gut geht!
Wir hoffen alle auf den baldigen Wiederbeginn der Schule für euch!
Bis dahin möchte ich euch bitten: erledigt die Aufgaben von diesem Blatt hier UND schaut euch 
bitte mal auf der iserve-Plattform um!
Liebe Grüße an euch alle, viel Spaß, bleibt gesund und auf bald!
Kippels und Schröer

Mathe
Aufgaben für die „kurze“ Woche vom 18.05. bis 20.05. 

Ich bin begeistert von den vielen Lösungen, die mich zu den Aufgaben der letzten Woche erreicht 
haben. 
Rekord bei der Weide ist bisher 123 Kästchen, auf dem geteilten zweiten Platz bin ich mit 121 
Kästchen. SchaL jemand noch mehr? Ich bin gespannt! 

Für diese Woche gibt es nur wenige Pflichtaufgaben, wir haben ja nur drei Tage.  
Pflichtaufgaben: 

 
1.Prüfe ob die angegebene Lösung von 123 Kästchen richUg 
ist. 
2.Ich hoffe du hast nicht von 1 bis 123 gezählt! Du hast 
irgendwie abgekürzt, sUmmt´s? Beschreibe in einem Satz wie 
Du vorgegangen bist! 

3.
 



4. 

 
5.  

6.  BesUmme die Anzahl der Kästchen in der Figur E! 
Schreibe auch hier Deinen Lösungsweg verständlich und 
nachvollziehbar auf. 

Knobel / Probier / Zusatzaufgabe 
7. Du machst eine Zeitreise zum legendären Klondike-Goldrausch 1896. Da Du als einer der ersten 
Goldsucher ankommst bekommst Du 60 Meter Zaun um dein Gebiet abzusperren geschenkt. Der 
Bürgermeister von Klondike macht dir nur zur Vorschrie, dass dein Gebiet rechteckig sein muss. 
Auch als Neuling im Fachbereich des „nach Gold graben“ weißt du: Je größer die Fläche, desto 
besser die Chance Gold zu finden. 
Wie stellst Du deinen Zaun auf? Zeichne auf kariertem Papier. Dabei sollte der Rand eines 
Kästchens einem Meter entsprechen. 
Schaffst du über 200 Kästchen einzuzäunen? Dann schicke ein Foto deiner Lösung an 
uwe.mohrholz@wbg-bolrop .de 

Auf dem Foto siehst du eine den Bedingungen entsprechende Lösung. Sie ist aber wenig pfiffig und 
verspricht wenig Gold. Du kannst das besser! 



 
Zusatz der Zusatzaufgabe: 
Ein Grundstück an einem geraden Fluss ist freigeworden! Du kannst eine Seite Zaun sparen! 

Technik 
Liebe SchülerInnen,

wenn wir uns demnächst zum Technikunterricht treffen werde ich eure Hefte einsammel. 
Bereitet die Hefte in dieser und in der nächsten Woche vor.
Eine gute Note könnt ihr erreichen, wenn euer Heft oder Schnellhefter mit Namen 
versehen ist, sauber und ordentlich ist, ein Deckblatt hat und alle Themen beinhaltet, die 
wir gemacht haben (Sicherheit im Technikraum, "Was ist Technik?", Werkzeugkunde, 
Arbeitschritte zum Trommelbau, Einteilung von Maschinen, Bohrmaschinenführer).

Viele Grüße
B. Dziurla

GL

Hallo ihr Lieben,
https://www.youtube.com/watch?v=VUHaGxq2EcA
bitte seht euch diesen kleine Film an und schreibt auf, welche Arbeiten ein Bauer im 
Sommer zu verrichten hat.
Liebe Grüße
Schröer

EnglischAufgaben 18.05. bis 24.05.2020
     
Writing:             workbook p 64 ex 1 and 2 / p 65 ex 3

Vocabulary:      
Write the right 
words in the 
crossword puzzle.

https://www.youtube.com/watch?v=VUHaGxq2EcA


Example: evening   �   Christmas   �   Eid   �   Halloween

1. January   �   April   �   May   �   Jules

2. first   �   third   �   six   �   eighth

3. bottle   �   crisps   �   box   �   packet

4. orange   �   cheese   �   candle   �   milk

Grammar:

Example: Olivia / play / with Lucy? Does Olivia play with Lucy?

1. Jay’s mum / go to / the corner shop?

2. Olivia and Lucy / help / in the kitchen?

3. Jay / listen to / music?

4. Luke and Sherlock / like / the park?

Schreibe die richtigen 
Wörter in das 
Kreuzworträtsel.

1.
!

2.
!

3.
!

5.
!

4. "

6. "

7. "

8. "

1. It’s a brown sweet.
2. It’s the third month of the 
year.
3. You wear it for carnival or for 
Halloween.
4. Your friends come to 

your house for one 
night. That’s a …

5. It’s a red fruit.
6. It’s a special day in 
December.
7. My favourite … is strawberry 
and chocolate.
8. Psst! Don’t talk to Jay 

about the birthday 
party – it’s a …!

2
Look at each line. 
Find the wrong 
word and cross it 
out. There is one 
example.
Schau dir jede Zeile an. 
Finde das falsche Wort 
und streiche es durch. 
Es gibt ein Beispiel.

1
Make questions. 
There is one 
example.
Bilde Fragen. Es gibt 
ein Beispiel.

2 Put in the right 
form.



Olivia has a new friend. The girls are at the Frasers’ house.

Olivia: This is Lucy,                 sister, and this is                 room.  

This is                 dad and this is                 friend;                 name is Claire.  

We have two bathrooms. One is for Lucy and me. Look, this is                 bathroom. 

Claire and Dad have a bathroom too. This is                 bathroom. 

And this is                 room. Look, you can read the name OLIVIA here.  

You can put                 bag on the bed.

Deutsch
Deutsch Klasse 5c Aufgaben KW 21/22 

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 FüneklässlerInnen an unsere Schule. Auch sie freuen sich auf vieles, über 
manches machen sie sich vielleicht auch Sorgen. 

Sammle SUchpunkte zu dem folgenden Fragen: 

- Worauf hast du dich gefreut, als du zur Willy-Brandt-Gesamtschule gewechselt hast? 

- Welche Sorgen hast du dir damals gemacht? 

Schreibe einen Brief an eine/n der neuen FüneklässlerInnen. 

- 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, 
GrammaUk, … 

- Gestalte deinen Brief mit einer Zeichnung öder ähnlichem. 

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

Claudia Hölscher 
Willy-Brandt-Gesamtschule 
Brömerstraße 12 
46240 Bolrop 

AlternaUv kannst du ihn per Mail an mich schicken. Das ist dann aber leider nicht so persönlich wie 
ein handgeschriebener Brief. 

Setze die richtige Form 
ein.



Eure Briefe werden bei der Begrüßungsveranstaltung an die neuen FüneklässlerInnen 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 5e. Ich erinnere mich noch gut an die ersten 
Tage an der WBG: … 

Biologie 

Hallo zusammen, ich hoffe es geht euch gut. 
hier die Biologie Aufgabe.

Buch S. 170 lesen und die Aufgabe 1 bearbeiten. Du musst keine Tabelle zeichnen, siehe 
das Beispiel an und finde verschiedene Reize und Signale für die passenden 
Sinnesorgane.
Beispiel: Licht--> Auge

LG Kuruderi


