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Aufgaben für die 5e 

04.05.-08.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

hier sind eure Aufgaben für diese Woche. Bearbeitet sie vollständig und sorgfältig in dem jeweiligen 

Heft/Hefter! 

Einige Lehrer haben wieder Arbeitsblätter geschickt. Ihr könnt sie entweder ausdrucken oder eure 

Lösungen auf ein Blatt / ins Heft schreiben. 

Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr den Lehrerinnen und Lehrern eine E-Mail schreiben. Auch uns 

erreicht ihr über E-Mail (Lars.Veenstra@wbg-bottrop.de und Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de). 

Viele Grüße und bleibt gesund! 

Herr Veenstra & Frau Kanowski 

 

Fach Aufgabe 
Erledigt? 
 

Mathe Hallo, liebe Schülerinnen und Schüler der 5e, vielen Dank für die ersten 
Zusendungen der Ergebnisse eurer Hausaufgaben. Ich muss sagen: Einige von 
euch waren wirklich sehr fleißig!! In dieser Woche lernt ihr, was Symmetrie 
bedeutet, welche Arten von Symmetrie es gibt und wie man symmetrische 
Figuren erstellt. Bearbeitet dazu bitte alle Aufgaben in der angegebenen 
Reihenfolge. Zeichnet sorgfältig mit gespitztem Bleistift und Geodreieck. Falls 
ihr eine Frage habt, könnt ihr mir gerne eine eMail an dagmara.aretz@wbg-
bottrop.de schreiben. Ich hoffe, ihr macht euch langsam auch mit der neuen 
Lernplattform iServ vertraut; wie das geht, steht auf der Schulhomepage. Wie 
auch immer ihr mich kontaktiert, ob per eMail oder iServ: Bitte sendet mir die 
Lösungen eurer Aufgaben bis zum 09.05.2020 um 18 Uhr. Viele liebe Grüße, 
eure Frau Aretz 
 
1. Noch fit? (Wiederholung) 
S. 192, Nr. 1-4 + Bunt gemischt Nr. 1-3 

2. Lernen, d. h. zunächst aufmerksam durchlesen: „Lesen und Verstehen“ 
(Achsensymmetrie) 
S. 194 lesen, Merksätze abschreiben, Beispiele abzeichnen 

3. Basisaufgaben lösen und mir gerne zur Kontrolle senden 
S. 195, Nr. 1 und 3 
S. 196, Nr. 8, 9 und 10 

4. Lernen, d. h. zunächst aufmerksam durchlesen: „Lesen und Verstehen“ 
(Punktsymmetrie) 
S. 200 lesen, Merkkasten abschreiben, Beispiel 2 abzeichnen (Zeichne ein 
Dreieck ABC und lege einen Symmetriepunkt S fest. Zum Punkt A findest du 
den Bildpunkt A‘, indem du die Gerade durch A und S zeichnest, den Abstand 
von A zu S ermittelst und schließlich den Punkt A‘ in der gleichen Entfernung 
von S auf der Gegenseite von S zeichnest. Ermittle analog die Spiegelpunkte 
von B und C.) 
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5. Aufgaben lösen und mir gerne zur Kontrolle senden 
S. 201, Nr. 1, 4 und 5 
S. 202, Nr. 13 
 
Als Ergänzung zum Buch könnt ihr euch folgende Lernvideos ansehen: 
https://www.youtube.com/watch?v=7UA8VdOYt-s&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=7UA8VdOYt-s&feature=youtu.be 

Englisch Worksheets: Bearbeite die Arbeitsblätter hinter dieser Tabelle (S. 4-9). Dort 
findest du auch die Lösungen zu den Aufgaben der letzten Woche (S. 10-12). 

 

Deutsch 1. Vergleiche deine Ergebnisse zu B.S. 253 Nr. 1, 2 a+b, 3 a mit der 
Musterlösung. Verbessere Fehler, wenn du welche gemacht hast. 

 

2. Das Märchen von Prinzessin Mäusehaut: 

a. Lies das Märchen auf S. 63 (Deutschbuch). 

b. Bearbeite eine dieser Aufgaben zum Märchen von Prinzessin 
Mäusehaut: 

• Male ein Bild, in dem deutlich wird, um welches Märchen es geht. 

• Stelle das Märchen als Comic dar. 

• Nimm das Märchen als Hörbuch oder Hörspiel auf (z.B. mithilfe 
deines Handys). 

• Erkläre, was man aus dem Märchen lernen kann. Beschreibe dann 
1-2 Situationen aus dem Alltag, in denen diese Lehre wichtig sein 
könnte (mindestens eine halbe Seite). 

• Stell dir vor, der König schreibt einen Tagebucheintrag über die 
Ereignisse auf der Hochzeit. Verfasse diesen Tagebucheintrag. 
Leitfragen: Was ist geschehen? Warum ist es geschehen? Was 
denkt die Figur darüber? 

Schicke dein Ergebnis bis zum 09. Mai an Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de 
oder lade es bei Iserv hoch (Iserv -> Aufgaben -> Deutsch: Märchen)! Mache 
dazu ein Foto von deinem Bild/Text (oder schreibe den Text an einem 
Computer). 

c. In Märchen stehen sich meist Personen mit gegensätzlichen 
Eigenschaften gegenüber. Finde in dieser Übung alle Gegensatzpaare: 
https://learningapps.org/7814749 

 

https://www.youtube.com/watch?v=7UA8VdOYt-s&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=7UA8VdOYt-s&feature=youtu.be
mailto:Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de
https://learningapps.org/7814749


3 
 

LRS !Zum Teil auch für DRS-Schüler*innen geeignet! 

Auf dieser Seite könnt (und sollt) ihr kostenlos Lese-, Schreib und 
Denkübungen machen: 

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg  

 

Physik Bearbeite das Arbeitsblatt (S. 13). 
 

Biologie Bearbeite das Arbeitsblatt (S. 14). 
 

GL Thema: So wohnt man auf dem Land  

Lies den Text und die Sprechblasen auf Seite 64 im Buch. 
Bearbeite anschließend die folgenden Aufgaben: S. 65 Aufgabe 1, 2 und 3.   

 

Religion Mit dem Thema „Jesus“ haben wir uns nun schon gut beschäftigt. Dennoch 
werden wir uns jetzt nach den Osterferien ein wenig mehr mit der Umwelt Jesu 
und im Anschluss daran noch mit ein paar weiteren Gleichnissen 
auseinandersetzen.  

 

Aufgaben: 

a) „In unserem Volk gibt es verschiedene Gruppen“ – Lies die Texte auf S. 
112 auf dem angehängten AB (S. 15). 

b) Bearbeite S. 113 Nr. 1 und 2 (angehängtes AB, S. 16). 

➔ Hinweis zu 1): Fertige eine Tabelle wie im Beispiel (AB) in deinem 
Heft an, aber lass viel mehr Platz zwischen den einzelnen 
Merkmalen in der linken Spalte als im Beispiel gezeigt wird, sodass 
du nicht „quetschen“ musst.  

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! 

 

Technik In Technik gibt es keine neuen Aufgaben. Wer mit den alten Aufgaben nicht 
fertig geworden ist, beendet sie. 

 

 

  

http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de
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Arbeitsblätter Englisch (6 Seiten) 

 

A Day at the Zoo – Mithilfe einer Comicgeschichte das simple present und 

die Adverbien der Häufigkeit trainieren (Klasse 5/6) 

Nadja Brize, Bochum; Illustrationen: Julia Lenzmann, Stuttgart 

 

M 1   Comic – A day at the zoo (page 1) 

Task: Look at the comic with a classmate and use the paired reading and thinking method. What 

do the animals do from Monday to Sunday? And how often? Find out. 
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M 2   What do the animals do during the week? (page 3) 

Tasks a Read each of the sentences and decide: Is it right or is it wrong? 

Tick the correct answer. Look at the comic again if you need help. 

 

 Right Wrong Not in  

the text 
1. Larry lives in Baxter Street.     

2. The parrots live in a house.    

3. The kids like it when the parrots fly around.    

4. Every Monday afternoon, the parrots clean their cage.    

5. The fish always play water polo on Tuesdays.    

6. The lion never plays football.    

7. The lion doesn’t like handball.    

8. On Sundays, the bear sometimes stands up and roars very loudly.    

9. Every Monday morning, the giraffes eat leaves from the tall trees.    

10. Sam feeds the penguins every morning at 10 o’clock.    

11. Larry goes for a walk with Henry every morning and afternoon.    

b Do you know what the animals say to Larry in the zoo? Complete the sentences with words 

from the text. 

1.  My name is Larry, I  ___________________________________________________________  

2. We never clean our cage on Sundays, because  _________________________________  

______________________________________________________________________________ 

3. Oh, we do a lot. On Tuesdays, we  _____________________________________________ 

4. Let’s see what  ______________________________________________________________ 

5. No, on Mondays, I always relax  _______________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

6. And every Monday afternoon,  ________________________________________________   

__________________________________________________________________________ 

7.  On Saturdays and Sundays, when  _____________________________________________   

_________________________________________________________________________ 

8. Bears sleep  _________________________________________________________________ 

9. We sometimes eat grass  ______________________________________________________   

______________________________________________________________________________ 

10. We try to  ___________________________________________________________________ 
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M3 Practise the simple present with the help of the animals! (page 5) 

a Complete the speech bubbles or thought bubbles with the missing verb(s). You can use the 

words in the box. Be careful: there are more words than you need! 

sleep (2x) – visit – run – eat – can (2x) – do – come – hang around – clean – hope –  

live (2x) – feed – know – have 

 
b Look at the speech bubbles from task a and complete the sentences. Find the right verb and 

put it in the right form. (page 6) 
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1. The dog Larry __________________ in Baxter Street.   

2. The parrots __________________ in a cage.  

3. The parrots always __________________ their cage on Monday mornings.  

4. The school kids __________________ on Tuesdays so they __________________ 

see how fast the fish __________________ swim.  

5. In the evenings, the lion always __________________ very early.  

6. The rest of the week, the bear __________________ and 

__________________.  

7. The giraffes sometimes __________________ grass on Tuesdays. 

8. Every Saturday, the penguins __________________ a swimming race because 

many kids __________________ them with their parents on Saturdays.  

9. Now Larry the dog __________________ what animals do in the zoo during the week. 

 10. Larry __________________ Henry is at home now. 
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LÖSUNGEN FÜR DIE AUFGABEN VOM 20. – 24. April 2020 (3 Seiten) 

 

Positive Statements - Aussagesätze 
1)  Put an “s” behind the verb when necessary. - Füge ein “s” ans Verb wenn nötig. 

1) I _____________get up_____________ (get up) very early in the morning every day.  

2) She _________washes_______________ (wash) her hands and face every morning.  

3) We ___________go_______________ (go) to school every day.  

4) You always (immer) __________write___________________ (write) boring essays.  

5) He _________gives___________________ (give) the pets their breakfast every day.  

6) They normally (normalerweise)  ___________like_________________ (like) carrots 

and water.  

2)  Put an “s” behind the verb when necessary. - Füge ein “s” ans Verb wenn nötig. 

1) Sophie usually (gewöhnlich) ________needs_______________ (need) help with her 

homework. 

2) Prunella and Sophie often (oft) _______do__________________ (do) homework 

together.  

3) Emily and Sophie always (immer)_______argue___________________ (argue).  

4) Toby ___________plays_______________ (play) football on Saturdays.  

5) Sophie’s mum ____________likes_________________ (like) coffee very much.  

6) My friend Nora often (oft) ____________writes_________________ (write) e-mails 

to me.  

Negative Statements - Verneinungen 

3)  Put “don’t” or “doesn’t” before the verb. - Setze “don’t” oder “doesn’t” vor das verb.  

1) I ________don’t need_____________ (not need) your help). 

2) I _________don’t like________________________ (not like) dogs.  

3) You ________don’t go_______________________(not go) to bed early.  

4)  He ________doesn’t write_______________________ (not write) good essays.  

5) She ________doesn’t watch_______________________ (not watch) TV every day.  

6) We ________don’t eat_______________________ (not eat) pizza and burgers every 

day.  
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4)  Put “don’t” or “doesn’t” before the verb. - Setze “don’t” oder “doesn’t” vor das verb.  

1) Prunella _____doesn’t get dressed_____________________ (not get dressed) every 

morning.  

2) Sophie and Prunella ____don’t watch___________________ (not watch) TV every 

evening.  

3) Dan and Jo _____don’t listen_______________________ (not listen) to CDs every 

day.  

4) My friends ______don’t get up late_____________________ (not get up) late at the 

weekend.  

5) My mum ______doesn’t make______________________ (not make) the bed for me.  

6) My friend ______doesn’t go______________________ (not go) to the park every 

weekend.  

 

5)  Put an “s” behind the verb and Put “don’t” or “doesn’t” before the verb when necessary. 

Füge ein “s” an das Verb und setze „don’t“  oder „doesn’t“ vor das Verb wenn nötig.  

 

A day in the life of Ben and his family 

 

My family ______has got______ (have got) 5 family members. My name is Ben. My father’s 

name is Bert, my mother’s name is Linda, my brother’s name is John and my sister’s name is 

Mia.  

Every morning, I ___get up_______ (get up) at 7.15.  My brother ___gets up______(get up) 

15 minutes later and my sister ____gets up___(get up) at 7.30.  

My mum _____makes_______ (make) breakfast for us and my dad ___goes____ (go) to 

work by car. Mia _____helps______  (help) my mum in the kitchen. 

 I _____don’t help_______ (not help) my mum, because I ____feed____ (feed) our hamster 

Toby. Toby ______is________ (be) two years old and he ______is____ (be) a little bit fat, 

because I usually (normalerweise)_____give_______ (give) him lots of nice food. Toby 

__isn’t_______ (not be) a friendly hamster, because he sometimes (manchmal) 

_____bites_____ (bite) people. (because = weil , bite people = Leute beißen)  
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Mia and John _____brush______ (brush) their teeth after breakfast and ____go_____ (go) 

to school by bus. John sometimes (manchmal) ____goes______ (go) to school by bike.  

At school we often (oft) ______write________ (write) test. I  ____don’t like_______ (not 

like) to write test. My sister Mia ____doesn’t like___ (not like) to write tests, too, but my 

brother John ______likes_____ (like) to write tests, because he usually (gewöhnlich) 

____has____ (have) very good grades. (grades = Noten) 

After school, we normally (normalerweise) ______go________ (go) home. Mia sometimes 

(manchmal)_____doesn’t go_____(not go) home, because she ____visits____ (visit) her 

friend Emma.  

John and I often (oft) _____play_____ (play) football in the garden in the afternoon, but  

sometimes (manchmal) I _____read______ (read) a book.  

Our mum and dad usually (normalerweise) ______come_______ (come) home at 6 o’clock in 

the evening. My dad ________watches_____  (watch) TV every evening.   

My mum ____doesn’t watch________ (not watch) TV every evening. She sometimes 

(manchmal) _____reads___ (read) a book or ____writes______ (write) e-mails.  

My brother, my sister and I _______go__________ (go) to bed early.  

My parents _____don’t go________ (not go) to bed before 10.30 at night. (parents= Eltern) 
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Arbeitsblatt Physik (1 Seite) 
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Arbeitsblatt Biologie (1 Seite) 

 

           

 

 

  

Aufgabe: Letzte Woche hast du im Biologie Buch S.160 Informationen über das 

Dromedar und sein Leben in der Hitze erfahren. Überlege nun, welche der unteren 

Aussagen man zu den jeweiligen Anpassungen zuordnen kann. Übertrage alles in 

deine Mappe, indem du die Ziffer mit der Überschrift  und dem passenden Text auf 

ein Blatt schreibst.   
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Arbeitsblätter Reli (2 Seiten) 
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