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Aufgaben für die 5e 

11.05.-15.05.2020 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

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

Heft/Hefter! Denkt dran, eure Ergebnisse per Mail oder Iserv an die Lehrer*innen zu senden, wenn 

sie darum bitten! 

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 Thema: „Symmetrie“ 

Bearbeite das angehängte AB und sende es mir (eMail oder iServ) bis zum 

15.05.2020 (18 Uhr) bearbeitet zurück (Foto, Scan oder Abschrift). Wenn du 

etwas nicht verstehst, Fragen hast oder mehr Aufgaben zum Thema bearbeiten 

möchtest, schreibe mir bitte. LG D. Aretz 

 

Englisch 
Vokabeln: p. 215 (months) + p. 215 (to celebrate) – p. 216 (Christmas) in das 

Vokabelheft schreiben und lernen 

Textbook exercises: 

1) p. 70, no. 1a (Schreibe in dein Heft, welcher Satz zu welchem Bild passt) 

  1. Olivia’s special day is the Notting Hill carnival. That’s photo E. 

2. Holly’s special day is Halloween. That’s photo ___. 

3. Luke’s special day is Red Nose Day. That’s photo ___. 

4. Dave’s special day is Bonfire night. That’s photo ___. 

5. Jay’s special day is Eid. That’s photo ___. 

 2) p. 70, no. 1b: (Welches Foto hat keinen Text?) Photo _____ has no text. 

 3) p. 71, no. 3: Schreibe die Monate von Nummer 2 in die richtige 

Reihenfolge. 

 4) p. 71, no. 4a): Schreibe drei Sätze über deinen Lieblingstag. 

Workbook exercises: p. 50, no. 1-2 

 

Lösungen zu den Aufgaben des Comics “A Day at the Zoo“  

a Right, wrong or not in the text?  

1. Right 2. Wrong 3. Not in the text 4. Wrong 5. Wrong 6. Wrong 7. Not in the 

text 8. Right  9. Right 10. Wrong 11. Not in the text 
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b Sentence endings: 1. … live in Baxter Street. 2. … many kids visit us and we fly 
around so that they can see how beautiful we are. 3. … sometimes play water 
polo. 4. … the lions do during the week. (or: … the fish do during the week.) 5. 

… because many kids want to see us on the weekends. 6. … Doc Mitchell visits 
me, and in the evening, I always sleep very early. 7. … the zoo is full, I 
sometimes stand up and roar very loudly. 8. … very often. 9. … on Tuesdays, 
when our zookeeper brings us grass. 10. … catch the best fish. 

c Who says these sentences?  

1. fish, 2. lion, 3. bear, 4. giraffe, 5. Larry/dog, 6. penguin, 7. parrot(s) 

Practise the simple present with the help of the animals!  

a 1. live, 2. live, 3. clean, 4. come, can, can, 5. sleep, 6. hang around, sleep, 7. 

eat, 8. have, visit, 9. know, do, 10. hope 

b 1. lives, 2. live, 3. clean, 4. come, can, can, 5. sleeps, 6. hangs around, sleeps, 

7. eat, 8. have, visit, 9. knows, 10. hopes 

Deutsch 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 FünftklässlerInnen an unsere Schule. Auch sie freuen sich 

auf vieles, über manches machen sie sich vielleicht auch Sorgen. 

Schreibe einen Brief an eine/n der neuen FünftklässlerInnen. 

- 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, Grammatik, … 

- Gestalte deinen Brief mit einer Zeichnung öder ähnlichem. 

Bringe deinen fertigen Brief in die Schule (Sekretariat) oder schicke ihn per 

Post dorthin: 

Antje Kanowski 

Willy-Brandt-Gesamtschule 

Brömerstraße 12 

46240 Bottrop 

Alternativ kannst du ihn per Mail an mich schicken. Das ist dann aber leider 

nicht so persönlich wie ein handgeschriebener Brief. 

Eure Briefe werden bei der Begrüßungsveranstaltung an die neuen 

FünftklässlerInnen 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: … 
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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 Schaue dir auf YouTube aus der Reihe „Löwenzahn“ die Folge „Magnete - Im 

Zauber der magischen Kraft“ an. 

Schreibe danach auf, was du noch NICHT über Magnete gewusst hast. 

 

Biologie Erstelle zum Thema Igel einen Steckbrief, indem du auf die Punkte wie 

Nahrung, Winterschlaf, Besonderheiten und Gefahren für den Igel eingehst. 

Hierzu kannst du auch den folgenden Link benutzen und das Buch S.150-151 

https://m.geo.de/geolino/tierlexikon/1761-rtkl-tierlexikon-igel 

 

GL In den letzten Wochen hast Du dich mit dem Wohnen in der Stadt und auf dem 

Land beschäftigt.  

Vergleiche nun das Wohnen auf dem Land mit dem in der Stadt (Seiten 56, 

60/61, 65 im Buch). Nenne Gemeinsamkeiten und Unterschiede.  

*Zusatzaufgabe: S. 65 Aufgabe 6  

 

Schicke mir gerne deine Ergebnisse spätestens bis Freitag per Mail zu!  

E-Mail: cigdem.balaban@wbg-bottrop.de  

 

Religion Erinnert ihr euch noch daran wie die Menschen zur Zeit Jesu gewohnt und als 

was sie gearbeitet haben? Wir wollen nun einen erneuten Blick darauf werfen. 

 

Aufgaben: 

a) „Wie ich lebe und was ich einmal werden will“ – Sieh dir die Zeichnung 

oben auf S. 114 gut an und lies den Text auf S. 114 auf dem 

angehängten AB.  

b) Bearbeite S. 114 Nr. 4 und 5 (angehängtes AB, S. 5) 

➔ Tipp zu 4): Du kannst den Vergleich in einer Tabelle anfertigen. z.B. 

so: 

Wohnung von Jesus Mein Zimmer 

- besteht aus einem Raum 

 

- schläft auf einer Decke / einem 

Teppich auf dem Boden 

- … 

- ist ein Zimmer von 2 / 3 / 4 … 
verschiedenen Räumen in 

unserer Wohnung 

- ich schlafe in einem Bett 

- … 

➔ Tipp zu 5): Beschreibe hier bitte deinen typischen Tagesablauf wie 

er VOR Corona war. Du kannst beispielsweise so beginnen: 

 

Beispiel: Während Jesus um 6 Uhr morgens durch das Geräusch der steinernen 

Handmühle geweckt wird, klingelt mein Wecker um 6:45 Uhr. 
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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. 

 

 

  

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


5 

 

Arbeitsblatt Reli (1 Seite) 




