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Aufgaben für die 5e 

25.05.-29.05.2020 

 

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: „Flächeneinheiten“ 

1. Lies den Abschnitt „Lesen und Verstehen“ auf Seite 168“. 

2. Schreibe den Merksatz (blauer Rahmentext) und übernehme auch das 
Beispiel mit der Einheitentabelle in dein Heft. 

3. Löse die Basisaufgaben Nr. 3, 5, 6, 8, 9, 10 und 11auf S. 169 sowie Nr. 
14, 15, 16, 17, 19 und 20 auf S. 170. 

 

Englisch Vokabeln:  p. 216, box “ordinal numbers“ in das Vokabelheft schreiben und 
lernen 

Textbook exercises: p. 72, no. 5 and 6  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Around the year 
1. Complete the sentences. 

 
1. A year has got twelve ________________________________. 

2. A year has got 52 ___________________________________. 

3. A day has got 24 ___________________________________. 

4. The twelve months are called  (heißen) 

_January,___________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________. 
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Deutsch Kontrolliere, 

• ob du bisher alle Deutschaufgaben bearbeitet hast. 
• ob du mir alle Ergebnisse geschickt hast, die ich eingefordert habe. 

Arbeite Aufgaben nach, falls du sie noch nicht bearbeitet (und zugeschickt) 
hast! 
 
 

Ich freue mich sehr, euch am 03.06. wiederzusehen!       Bringt bitte alle 
Deutschsachen mit und denkt an die Briefe für die neuen Fünftklässler, falls ihr 
sie noch nicht abgegeben habt. 
 
 
 
Freiwillige Aufgaben für Fleißige: 

• Spiele das Quiz auf https://learningapps.org/5481834. Achtung: Du 
musst genau lesen! 

• Lege ein Wortfeld zum Thema „gehen“ an: 

a. Schreibe alle Wörter auf, die dir zum Wortfeld „gehen“ einfallen 
(z.B. humpeln, schlurfen, …). Du kannst sie auch sortieren, z.B. nach 
schnell und langsam. 

b. Mache jemandem aus deiner Familie die Bewegung zu deinen 
Wörtern vor. Er/Sie soll die Wörter erraten. 

• Suche dir auf https://www.suchbilder.com/fehlerbilder/ ein anderes 
Suchbild aus und finde alle 10 Fehler im oberen Bild. 

Du kannst mir deine Ergebnisse gerne wieder zuschicken oder auf Iserv 
hochladen. 

 

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  

 

3. How many days have the months got? Put the name of the months into the correct 

column (Spalte). 

 

months with 30 days months with 31 days 
 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

________________________ 

 

___________________ 

 

________________________ 
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Physik 1. S. 170/171 lesen 

2. Schreibe die vier verschiedene Wirkungen des elektrischen Stroms auf und 
nenne zu jeder Wirkungsform ein Beispiel. 

 

GL Arbeite diese Woche mit dem „Arbeitsheft mit Diercke - Reisepass“ weiter. 
Bearbeite die Seiten 3 bis 5. Nimm das Schulbuch und den Atlas zu Hilfe.  

Mache ein Foto von den bearbeiteten Seiten und lade sie auf Iserv hoch. 

 

Religion Was ist eigentlich eine Synagoge? Wir werfen einen Blick darauf. 

Aufgaben: 

a) Lies den Text „Die Synagoge“ auf dem angehängten AB.  

b) Sieh dir das Bild auf dem angehängten AB gut an. 

c) Übertrage die Synagoge als Grundriss (auf dem 2. angehängten AB) in 
dein Heft (oder drucke sie aus, schneide sie aus und klebe sie in dein 
Heft). Ordne den Teilen auf dem Bild die richtige Erklärung zu:   

- Bankreihen 
- Lesepult für die Torarolle 
- Toraschrein mit Torarollen an der nach Jerusalem ausgerichteten 

Wand 
- Podest für die Tora-Lesung 
- Menora (siebenarmiger Leuchter)  

➔ Tipp: Einige Begriffe sind dir vielleicht nicht bekannt. Wenn du 
nicht weiterweißt, kannst du die Begriffe bei Google eingeben. 

 
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! 

 

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 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. 
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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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Arbeitsblätter Reli (2 Seiten) 
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Synagoge als Grundriss:  

 


