
Aufgaben für die Klasse 5c für den Zeitraum vom 25.05 bis 29.05

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

Musik KW 22 (Timpert) – Klasse 5b und 5c 

Hallo Ihr Lieben, 

den Rap habt Ihr schon bes5mmt gehört und den Text mehr oder weniger auswendig gelernt. In der 

kommenden Woche dürA Ihr mir Eure Amadeus-Rap  als Videodatei oder live als Videochat 

präsen5eren. Der Sendeschluss ist der letzte Mai – 31.05.2020! Viel Erfolg!!! 

Per iserv habt Ihr schon eine Erinnerung an die Videodatei von Eurem Rap. 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.5mpert@wbg-boYrop.de 
oder die Telefonnummer - 0157 80386994 . BiYe Klassensprecher sich bei mir wegen der Karaoke 
melden.  

Liebe Grüße und bleib gesund 

Eure Frau Timpert 

Kunst 

Liebe	Schülerinnen	und	Schüler,		
falls	ihr	mir	eure	Bilder	noch	nicht	abgegeben	habt,	dann	macht	mir	bitte	Fotos	von	ihnen	und	
schickt	sie	mir	per	Email	an:	sarah.meyer@wbg-bottrop.de	

Alternativ	könnt	ihr	mir	die	Bilder	(mit	eurem	Namen!)	auch	in	mein	Fach	legen	lassen.	

Abgabetermin	ist	Freitag,	der	29.05.	

Viele	Grüße	
S.	Meyer	

Technik	

Liebe SchülerInnen, 

mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de
mailto:sarah.meyer@wbg-bottrop.de


     in dieser Woche hätte ich gerne eure Hefte/Schnellhefter. Bitte 
gebt sie bis Freitag, den 29.Mai 2020 im Sekretariat ab oder sorgt 
dafür, dass sie in meinem Fach im Lehrerzimmer liegen.
  
Englisch	



Aufgaben 25.05. bis 31.05.2020 

Mediation 
Thomas Tallis School Festival 

1. Wann findet das Schulfest statt? Nenne den Tag und die Uhrzeit. 

2. Wo genau ist das Schulfest? 

3. Nenne 3 Dinge, die man auf dem Schulfest machen kann. 

4. Nenne 3 Dinge, die man auf dem Schulfest essen kann. 

  

Come to the Thomas Tallis School Festival

School can be fun! Come to the big Thomas Tallis 
School Festival on 30th April. 

The school festival starts after lessons:  
It’s from 3 to 7 o’clock. 

The festival is in the school house and in the 
playground. 

You can do a lot of activities at the festival: 
There are shows from classes 7MG and 8AF.  
You can watch the shows in the playground.  
You can watch a movie in room 309. 

Do you like games? You can play a lot of games in room 110.  
Do you like music? Then go to room 209: There is a disco. 

Hungry? Like every year, classes 9 and 10 make a lot of food. You can eat pizza, pasta 
and burgers. There is fruit, cake and ice cream too. Come to the cafeteria! 

The Thomas Tallis School Festival is a cool party for all the students at our school.  
This year it’s special: You can bring a friend!  
Do you have a friend from another school? He or she can come to the festival too. 

But:  
● Every student can only bring one friend. 
● Your friend can only come to the festival with you. 

Something cool: No one needs to walk home after the festival. There are a lot of school 
buses. They can take you home in the evening. 

We need some students to help us organize the festival.  
Interested? Then come to the teachers’ room at 9 o’clock on Wednesday.

Schau dir den Flyer über das Thomas Tallis-Schulfest an. Beantworte die 
folgenden Fragen auf Deutsch. Du musst keine ganzen Sätze schreiben.



Grammar 

 

 

 Holly: Oh, Olivia,                 can’t come to your birthday party on Saturday.  

But I have a present for                . Look! 

 Olivia: For                ? Thank                ! What is it? 

 Holly: Here,                ’s in my bag. 

 Olivia: Oh, a CD! 

 Holly: Yes, it’s a CD by Tommy Miller. I love                . He’s cool! 

 Olivia: Yes, and                ’s cute too. 

 Holly: And the others? Can Sarah come to your party?  

On Saturdays                 always plays football. 

 Olivia: Yes, Sarah can come to my party. I have a surprise for                .  

Look, the photos are for her. 

 Holly: Wow,                ’re cool! 

Example: Olivia: 28/2 Olivia’s birthday is on 28th February.  

1. Shahid: 1/4   

2. Irina: 2/10   

3. Jamie: 25/6   

4. Sherlock: 3/5   

1 Put in the right pronoun.

Setze das richtige Pronomen ein.

2 When are the birthdays? Write sentences. There is one example.

Wann sind die Geburtstage? Schreibe Sätze. Es gibt ein Beispiel.

I h hi s hm

y yitt



5. Sid: 28/12   

Example: Jay always has a party.  

3 What is it? Write the right words under the pictures.

Was ist das? Schreibe die richtigen Wörter unter die Bilder.

   

   

   

4 Write five sentences about Jay’s birthday. There is one example.

Schreibe fünf Sätze über Jays Geburtstag. Es gibt ein Beispiel.

  sometimes 

often 

always 

never

+

have a party ✓ 
get presents from his friends 

eat cake 
dance at his party 
sing for his friends 
wear a costume



1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

GL: 

Meine Lieben, 

bringt bitte alle eure Hefter in Ordnung! 

Denkt bitte besonders an  

Inhaltsverzeichnis 

Seitenzahlen 

Datum 

Überschrift unterstreichen! 

Viele Grüße 

Schröer 

Aufgaben für Mathematik für die Woche vom 11. Mai - 15. Mai 2020 

Zunächst die Lösung der Zusatzaufgabe von letzter Woche. Der größtmögliche Flächeninhalt ergibt 
sich, wenn du ein Quadrat der Seitenlänge 15 m einzäunst. Dann hat dein Gebiet – dein Claim, wie 
wir Goldsucher sagen - einen Flächeninhalt von 225 Kästchen. 



 
Wird eine Seite deines Claimes von einem geraden Fluss begrenzt, kannst du mit 60 m Zaun 
maximal 450 Kästchen einzäunen. 

 
Für den Alltag ist es unpraktisch, die Größe von Flächen in der Einheit „Kästchen“ zu vergleichen. 
Kästchen können ja unterschiedlich groß sein. Deshalb hat man Flächeneinheiten eingeführt.  

Wir wiederholen einmal kurz die Längeneinheiten. Diese sind Millimeter (mm), Zentimeter (cm), 
Dezimeter (dm), Meter (m) und Kilometer (km). Je nachdem, was du misst, verwendest du die 
entsprechende Längeneinheit. 

So ist das auch bei Flächeneinheiten. Bei diesen steht noch eine kleine 2 als Hochzahl. Du sagst 
dann Quadrat-. Man bezeichnet Flächeninhalte mit dem Großbuchstaben A (englisch: area). 

Wir beginnen mit dem Quadratzentimeter. Man hat festgelegt, dass ein Quadrat der 
Länge 1 cm und der Breite 1 cm einen Flächeninhalt von 1 cm2 (1 
Quadratzentimeter) hat.  

Zunächst zwei Beispiele: 



Gar nicht schwer, oder? Nun probiere selbst und löse die Aufgaben 1 – 4 des anhängenden Arbeits-
blattes. 

Soll also der Flächeninhalt einer Fläche bestimmt werden, kann man sie mit Einheitsquadraten der 
Seitenlänge 1 mm, 1 cm, 1 dm, 1 m und 1 km auslegen. (Du hast gerade Flächeninhalte bestimmt, 
indem du eine Fläche mit Einheitsquadraten der Seitenlänge 1 cm gedanklich ausgelegt hast.)   

Zu den Längeneinheiten mm, cm, dm, m und km gehören dann die Flächeneinheiten mm2, cm2, 
dm2, m2 und km2. Zusätzlich gibt es die Flächeneinheiten a (Ar) und ha (Hektar), die zur Angabe 
der Größe von Grundstücken und Äckern benutzt werden. Es gilt: 1 a = 100  m2 und 1 ha = 10 000  
m2. 

Wie kannst du dir Flächeneinheiten merken? Du stellst dir immer etwas aus deiner Umgebung 
vor, was die entsprechende Flächeneinheit hat. Hier siehst du einige Beispiele.  

 

Beispiel 1 Beispiel 2

 
A = 6 cm2

 



Löse nun die Aufgaben 5 – 7 auf dem Arbeitsblatt. Wir werden uns am 03. Juni 2020 in der Schule 
wieder sehen. Deine Lösungen zu diesen Aufgaben legst dann vor. 

Aufgabe 1 

Zeichne die Figuren in dein Heft und 
bestimme den Flächeninhalt in cm2. 

Aufgabe 2 

Zeichne in dein Heft drei Flächen, die jeweils 5 cm2 groß sind. 

Aufgabe 3 

Zeichne in dein Heft eine Figur, deren Flächeninhalt viermal (zehnmal, zwanzigmal) 
so groß ist wie das Quadrat rechts. Welchen Flächeninhalt hat die Figur jeweils? 

Aufgabe 4 

Gib den Flächeninhalt der folgenden Figuren in cm2 an. 4 Kästchen entsprechen 1 cm2. 

 

Aufgabe 5 

Notiere unter den Objekten jeweils einen passenden Flächeninhalt: 1 ha, 25 mm2, 2 m2, 357 000 
km2,  5 mm2.   

 

Aufgabe 6 

Notiere, in welcher Einheit (mm2, cm2, dm2, m2, a, ha, km2) man die Größen dieser Flächen 
angeben würde:  
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    _______                 _______        _______                   _______                      _______ 

Aufgabe 7 
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