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Aufgaben für die 5e 

18.05.-20.05.2020 

 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

hier sind eure Aufgaben für diese (kurze) 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: „Flächen und Flächeninhalte“ 

1. Lies den Abschnitt „Lesen und Verstehen“ auf Seite 164 gründlich durch 
(neues Thema!). 

2. Schreibe den Merksatz (blauer Rahmentext) und übernimm auch das 
Beispiel in dein Heft. 

3. Löse die Basisaufgaben Nr. 1, 3 und 4 auf S. 164 sowie Nr. 5 und 7 auf S. 
165. 

 

Englisch Vokabeln: p. 217, box “birthday activities“) and p. 217 (present) - p. 218 
(strawberry) in das Vokabelheft schreiben und lernen 

 

Textbook exercises: Birthday Parties (p. 72), no. 2 and 3a – b 

Hilfestellung für 3a: Bei den 5 Bildern musst du herausfinden, wessen 
Geburtstag dargestellt ist [Photo 1 is Luke’s birthday, Photo 2 is Jay’s 
birthday usw.] 

Hilfestellung für 3b: Zu jedem Bild sollst du einen Satz aus dem Text 
finden, der zu dem Bild passt. 
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Deutsch 1. Erweitere deinen Wortschatz: 

a. Lies die Lernbox auf S. 221 (Deutschbuch). 

b. Lies das Gedicht auf S. 222 und sieh dir das Bild dazu an. 
Von welchem Gespenst ist in dem Gedicht die Rede?  

c.  Schreibe alle Wörter aus dem Gedicht heraus, die zum Wortfeld „sagen“ 
gehören. 

Für Profis: Sortiere die Wörter in Gruppen ein, zum Beispiel 
nach laut & leise. 

d. Ergänze weitere Wörter, die dir zum Wortfeld „sagen“ einfallen. 

e. Freiwillig: Lies das Gedicht laut vor. Überlege, wie du die Sprechweise 
von raunen, zischen, keuchen, … zum Ausdruck bringen kannst. 

Schicke mir deine Ergebnisse per Mail zu oder lade sie auf Iserv hoch. 
 
 

2. Konzentrationsübung: 

a. Suche dir auf https://www.suchbilder.com/fehlerbilder/ ein Suchbild aus. 

b. Finde alle 10 Fehler im oberen Bild. 

 

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 1. Seite 168/169 lesen. 

2. Die Abbildung auf Seite 168 (unten) abzeichnen. 

3. Aufgaben 1. und 2. auf Seite 169. 

 

Biologie Buch S. 170 lesen und die Aufgabe 1 bearbeiten. Du musst keine Tabelle 
zeichnen, sieh das Beispiel an und finde verschiedene Reize und Signale für die 
passenden Sinnesorgane.  

Beispiel: Licht--> Auge 

 

GL Thema: Leben in der Stadt und Land 

Letzte Woche hast Du dich mit dem Leben in der Stadt und auf dem Land 
beschäftigt. Du hast Gemeinsamkeiten und Unterschiede herausgearbeitet. 
Nun überlege Dir diese Woche, wo Du gerne Leben würdest. In der Stadt oder 
auf dem Land? Begründe deine Entscheidung. Nenne mindestens 5 Gründe. 
Nenne auch 5 Gründe, wieso Du dich gegen das andere entschieden hast.  

Schicke mir deine Ergebnisse spätestens bis Freitag per Mail (oder über IServ) 
zu. 

E-Mail: cigdem.balaban@wbg-bottrop.de  
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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) „Was ich gerne werden würde“ – Jesus sollte 3 Berufe aufzählen, die 
ihm gefallen und er sich vorstellen könnte, später einmal auszuüben. 
Lies dir seine Antworten auf dem Bild oben auf S. 115 auf dem 
angehängten AB durch.  

b) Bearbeite S. 115 Nr. 2 und 3 (angehängtes AB) 

➔ Tipp zu 3) Einige Berufe sind heute nicht mehr zeitgemäß oder 
bekannt. Wenn du nicht weiterweißt, kannst du den Beruf auch 
googlen und dir so die notwendigen Informationen holen, die du 
zur Zuordnung von Beruf und Erklärung benötigst. 

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 Viele von euch haben die Technikmappe noch nicht fertig gestellt. 
 
Deine Mappe soll ein Deckblatt enthalten. Die meisten von euch haben das 
aber schon fertig gestaltet. 

Es sollen alle Werkzeuge (Feinsäge, Feile, Raspel, Anschlagwinkel, Schleifpapier, 
Leim und Pinsel, Klemmzwinge, Schraubzwinge) gezeichnet werden. 

Zeichne jedes Werkzeug auf eine Seite. Denk an die Überschrift und schreibe 
einen kurzen Satz, für welche Tätigkeiten dieses Werkzeug besonders gut 
geeignet ist. 

Solltest du nicht mehr wissen, wie die einzelnen Werkzeuge aussehen, google 
im Internet, hier wirst du fündig. 
  
Wenn es dir möglich ist, drucke die Aufgaben, die du von mir für das 
Homeschooling bekommen hast, aus und hefte sie in deine Mappe. 
  
Ich schaue mir die Mappen an, wenn ihr wieder in der Schule seid. 
  
Liebe Grüße, Matthias Grote 
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Arbeitsblatt Reli (1 Seite) 


