
Aufgaben 11. Mai bis 15.Mai 
 
Montag 11. Mai (Vorschlag) 
 
Mathematik, 5D 
Aufgaben für den 11.05.2020-15.05.2020 
Diese Woche eine Knobelaufgabe mit Pentominos! Du fragst dich vielleicht, was 
Pentominos sind. Der Name Pentomino setzt sich zusammen aus der griechischen Vorsilbe 
für die Zahl Fünf und der Nachsilbe –omino. Fünf gleich große Quadrate werden so 
aneinandergefügt, dass je zwei benachbarte Quadrate eine gemeinsame Seite haben. 
Bleiben gespiegelte bzw. gedrehte Lagen unberücksichtigt, so entstehen auf diese Weise 
zwölf verschiedene Figuren: 

 
 
Man nennt sie Pentominos oder Quadratfünflinge. Jedes Pentomino hat Ähnlichkeit mit 
einem Buchstaben des Alphabets. Für diese Zuordnung braucht man etwas Phantasie,  
doch sie hilft, die einzelnen Figuren zu unterscheiden: 

 
• Auf der nächsten Seite findest du unten diese 12 Pentominos zum Ausschneiden. Du 

kannst sie gerne in unterschiedlichen Farben ausmalen. 
• Löse anschließend bitte die beiden Aufgaben. 
• Für Spezialisten ist die Aufgabe „Weide“ gedacht. Zeichne dazu die 12 Pentominos bitte 

auf kariertes Papier, male sie nach Belieben aus und schneide sie aus. Dann versuche, 
die größtmögliche Weide einzuzäunen. Wenn du fertig bist, lege einen Zettel mit deinem 
Namen mit Angabe des Flächeninhalts in Kästchen auf die Weide und fotografiere sie. 
Sende mir bitte dein Foto an uwe.mohrholz@wbg-bottrop.de. 
 
 





Die Weide  
Das Bild zeigt eine Weide, die von allen 12 Pentominos eingezäunt ist. Dabei 
berühren sich die Pentominos mindestens mit einer Seite.  Man sieht, dass die 
eingeschlossene Fläche der Weide aus 59 grauen Quadraten besteht.   

 
Offensichtlich kann man den Zaun noch besser bauen, um eine möglichst große 
Fläche einzuzäunen. Wie groß ist die Weide, die du einzäunen kannst? Probiere 
aus. Hier kannst du dein Ergebnis selbst bewerten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Dienstag 12. Mai (Vorschlag): 
5d Englisch 
3., eigentlich 4. Woche nach den Ferien 
 
Schülerbuch / Textbook 
Bearbeite die folgenden Aufgaben.  
Seite 72, Nr. 2; 3a, b  Seite 75, Nr. 5 
Die Vokabeln zum Texterständnis findest du auf Seite 217. 
Bei Übung 3a musst du Fotos bestimmten Personen zuordnen. Die Lösung steckt im Text. 
Bei Übung 3b musst du den Fotos bestimmte Textstellen zuordnen. 
Schau dir immer zuerst die Beispiele genau an. 
 
Weiterhelfen bei der Bearbeitung der Aufgaben kann auch die Seite 170. 
Hier findest du eine Übersicht über die deutschen Begriffe für 
mir/mich, … oder mein/dein, … (Ein “girl” sagt natürlich meine/deine.) 
 
 
Workbook 
S. 51, Nr. 3 
 
Vokabeln 
 S. 217 – 218 Mitte (bis “to know“) 
Da es mit der richtigen Aussprache schwierig werden könnte, solltest du die Vokabeln zumindest 
korrekt schreiben können. Aussprachehilfen wie immer unter https://de.pons.com 
 
Auf der nächsten Seite geht es weiter mit den Ordnungszahlen 
 
 
Erklärung zu den Ordnungszahlen (vgl. S. 216 im Buch) 
 
Die Zahlen von 1 bis 100 kennst du schon. (Herr Morholz nennt sie auch Kardinalzahlen.) 
 
Seite 216 zeigt Neues, die Ordungszahlen. 
Im Deutschen heißt es z.B. “erstens“ oder “der/die Erste“ oder “Erster“.  
Man möchte die Reihenfolge wiedergeben. 
 
Ich will versuchen, das System vereinfacht darzustellen.  
Im Deutschen ist es wirklich sehr einfach. Man setzt einen Punkt hinter die Zahl, und schon weiß 
jeder, was gemeint ist. 
  1.,   2.,   3.,   4., …  20., 
21., 22., 23., 24., … 30., 
31., 32., 33., 34., … 40.,  
usw. 
 
Im Englischen sieht es nur kompliziert aus, es ist aber auch einfach. 
Man benutzt zwar eine Buchstabenkombination, aber mit System. Dafür muss man nur die Zahlen 
von 1. bis 20. Kennen. Danach wiederholen sich die Abkürzungen nach einem bestimmten Muster. 
first, second, third, fourth, …, tenth, …, twentieth, … 
 1st,    2nd,   3rd,    4th, … 10th, … , 20th,  
21st, 22nd, 23rd, 24th, … 30th, 
31st, 32nd, 33rd, 34th, … 40th, 
41st, …, etc. 
 



Mittwoch 13. Mai (Vorschlag): 
 
Deutsch 
 

Ihr erinnert euch,dass wir zu Beginn des Schuljahres 
das Thema „Briefe schreiben“ besprochen haben. 
Nun sollt ihr einen Brief an einen Menschen 
schreiben,den ihr aufgrund der momentanen 
Situation lange nicht sehen konntet. Dieser Brief soll 
eure persönliche Corona Zeit zum Inhalt haben! 
Denke an den Aufbau und an die Anrede. (S.12/13 
darf nachgelesen werden) 
Mailt mir gerne eure Briefe zu. 
sonja.feldkamp@wbg-bottrop.de 
 
S.199 vollständig 
 
Die 4 Fälle der letzten Woche wiederholen. Diese 
müsst ihr auswendig könnten. Wie heißen die Fälle, 
richtige Reihenfolge: Nominativ,Genitiv,Dativ und 
Akkusativ und wie fragt man nach ihnen.  
 
Ich wünsche euch eine schöne Woche und 
hoffentlich bis bald!! 
Sonja Feldkamp 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donnerstag / Freitag 14./15. Mai: (Vorschlag) 
 
 
Biologie 
                                                                                                                        Bottrop, den 09.05.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5d, 
ich hoffe, ihr habt weiterhin viel Freude an „unserer Serie“ „Anna und der wilde Wald“. 
In dieser Woche sehen wir uns Folge 3 an: Rettung für die Waldtiere. 
Die 3. Folge läuft auch wieder im Bayrischen Fernsehen und ihr findet sie unter folgendem 
Link: 
Anna und der wilde Wald : Rettung für die Waldtiere (03) 
https://www.br.de/mediathek/sendung/anna-und-der-wilde-wald-
av:5e83759ee44aee001950ec42 
Erledigt bitte folgende Aufgaben: 
1.) Schreibt die Begriffe mit dem „!“ mit und erklärt diese Begriffe. 

 
2.) Du erfährst viel über das Tier mit den großen Zähnen, den Biber: 

a) Welche Lieblingspflanze hat der Biber? 
b) Wie lange kann er tauchen? 
c) Welche Farbe haben seine großen Zähne? 

 
Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Anna und dem wilden Wald. 
 
Alles Gute und bleibt gesund! 
 
Viele Grüße von eurer Biologielehrerin 
Frau Plewa 

 
 

 

Religion: 
Weiterarbeit an dem Thema " Die Bedeutung von Christi Himmelfahrt " 
 
 

Kunst: 
Weiterarbeit an der „Rollenaufgabe“ 

 
 
 
 
 
 



Physik 
PH 5D (Herr Höhn) / Aufgaben vom 11. bis 15. Mai 2020 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
 
nachdem ihr in den letzten beiden Wochen Aufgaben zum Thema „Wärme und Wetter“ 
erledigen solltet, gibt es diese Woche eine Aufgabe zum aktuellen Thema 
„Elektrizitätslehre“. 
Dazu sollt ihr zu Hause aufschreiben, wo überall Schalter eingebaut sind. Danach sollt ihr 
unterscheiden, ob es sich um einen Kipp/Wippschalter, einen Drehschalter oder einen 
Druck/Tastschalter handelt. 
 
Hinweise geben euch die Namen der Schalter 
Bei einem Kipp/Wippschalter kippt oder wippt also etwas hin und her (wie die roten Schalter 
an manchen Steckdosenleisten). 
Bei einem Drehschalter muss man einen Knopf drehen und manchmal macht das an einer 
Stelle ein knackendes Geräusch (wie beim Einschalten mancher PC-Boxen). 
Bei den Druck/Tastschaltern gibt es sehr viele verschiedene Modelle. Aber man muss immer 
auf etwas draufdrücken oder etwas hineindrücken. Am bekanntesten ist da wohl der 
Klingelschalter. 
 
Ich wünsche euch, dass ihr sowie eure Familien und Freunde gesund bleibt. 
Viele Grüße  
Peter Höhn 
 
 
 

Sport: 
 
Eine beliebige andere von „Albas tägliche Sportstunde für die Oberschule“ 
Einfach bei youtube eingeben und auswählen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Gesellschaftslehre: 
 
Vor zwei Wochen hast Du einen Steckbrief einer STADT erstellt. Was sind dir Unterschiede 
zwischen dem Leben in einer Stadt und dem Leben in einem Dorf? Das wollen wir in der 
nächsten Zeit etwas genauer untersuchen. Dazu lernen wir erstmal ein Dorf etwas genauer 
kennen. Du hast die Wahl! Wenn dir kein Dorf einfällt nimm einfach „Grafenwald“  
 
 

Steckbrief des Dorfs 
_____________________ 

Wappen:      

 
1. Darum habe ich diese Dorf ausgesucht: __________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

2. Warst du schon mal da?  O ja  O nein 

3. Was hast du dort unternommen?/Was würdest du gern unternehmen?  

___________________________________________________________________________ 

4. Größe (Fläche): 

_____________________________________________________________________ 



5. Einwohnerzahl: ______________________________________________________________ 

6. Teil der Stadt oder des Kreises: 

__________________________________________________________________ 

7. Verkehrsmittel: ______________________________________________________________ 

8. erste Erwähnung (Jahreszahl): __________________________________________________ 

9. Sehenswürdigkeiten: __________________________________________________________ 

10. Bauwerke: __________________________________________________________________ 

11. Flüsse, Seen, Berge: ___________________________________________________________ 

12. Bürgermeister: _______________________________________________________________ 

13. berühmte Einwohner: _________________________________________________________ 

14. Fußballverein: ________________________________________________________________ 

15. Autobahn: ___________________________________________________________________ 

16. wichtige Feste: _______________________________________________________________ 

17. auf diesen Seiten habe ich mich informiert: ________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 
 
 
 
 
 


