
Aufgaben für Deutsch für die Woche vom 11. Mai - 15. Mai 2020 
 

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 oder ähnlichem. 

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

Bärbel Sosna 

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 5f. Ich erinnere mich noch gut an die 

ersten Tage an der WBG: … 

 

 

 

Aufgaben für Englisch für die Woche vom 11. Mai - 15. Mai 2020 
 

Hallo zusammen, 

wie immer hier zunächst die Lösungen der Aufgaben der Vorwoche. Vergleiche bitte. 

- Buch: S.60, Nr. 8a): 

  1. Do you get up early? 

  2. Do you watch science fiction movies? 

  3. Do you play computer games? 

  4. Do you watch TV? 

  5. Do you go shopping? 

  6) Do you like shopping? 

  7) Do you do sport? 

  8) Do you like animals? 

 

- Buch: S.60, Nr. 9a): 

  2. Does the elephant eat a lot? 

  3. Do the animals have dirty cages? 

  4. Does Fred play on the computer? 

  5. Do Fred and Holly love animals? 



 

Wir bleiben zunächst noch mal bei den Fragen in diesen beiden  Aufgaben. In meinen 

Ausführungen beim letzten Mal hatte ich ja geschrieben, dass man Fragen unterteilen kann in 

'Ja/Nein-Fragen' und Fragen mit Fragewort. Überlege jetzt noch mal, ob die Fragen in den beiden 

obigen Aufgaben  

'Ja/Nein-Fragen' oder Fragen mit Fragewort sind. Hast du's? Richtig! Es sind alles 'Ja/Nein-Fragen'. 

Man kann sie alle mit 'Yes' oder mit 'No' beantworten. Genau genommen, ist das aber nur die halbe 

Wahrheit, denn ein Engländer würde niemals nur 'Yes' oder nur 'No' antworten. Er würde immer 

noch etwas hinzufügen. Wenn man einen Engländer fragt, ob er Fußball mag, würde er nämlich 

antworten 'Yes, I do' (also etwa 'Ja, tue ich') oder aber 'No, I don't (also etwa 'Nein, tue ich nicht'), 

aber niemals nur 'Yes' oder nur 'No'. Noch ein Beispiel, diesmal mit der 3.Person Einzahl (also 'he, 

she, it'): Fragt man einen Engländer, ob seine Schwester Tiere mag, würde er nie 'Yes' oder 'No' 

antworten, sondern entweder 'Yes, she does' (also etwa 'Ja, tut sie') oder  

'No, she doesn't' (also etwa 'Nein, tut sie nicht'). Und jetzt noch ein letztes Beispiel, diesmal zur 

3.Person Mehrzahl, also 'they'): Wenn man ein englisches Kind fragt, ob seine Eltern zusammen 

leben, dann antwortet es entweder  

'Yes, they do' oder 'No, they don't'. So und nicht anders. 

Im folgenden stelle ich dir einige Fragen. Sie beziehen sich fast alle auf dich selber oder 

dein Umfeld. Schreibe sie bitte ab und beantworte sie entweder bejaht oder verneint, so wie es auf 

dich selber zutrifft. Schreibe die Antworten aber immer erst in die nächste Zeile und nicht in die 

gleiche Zeile wie die Frage. 

- Do you go to Willy-Brandt-Comprehensive Schoo. (Yes, I do. / No, I don't.) 

- Does your best friend go to W.-B.-G. too? (Yes, he/she does. / No, he/she   

   doesn't.). 

- Does Mr Klotzek teach Music? (Yes, he does. / No, he doesn't.) 

- Do you walk (= zu Fuß gehen) to school? (Yes, I do. / No, I don't.) 

- Do your parents speak Spanish? (Yes, they do. / No, they don't.) 

- Do dogs bark (= bellen)? (Yes, they do. / No, they don't.) 

- Does your mother work (= arbeiten)? (Yes, she does. / No, she doesn't.) 

- Do you sometimes (= manchmal) take photos? (Yes, I do. / No, I don't.) 

- Does it often snow (= schneien) in Bottrop? (Yes, it does. / No,it doesn't.) 

- Do your parents live together (= zusammen)? Yes, they do. /No,they don't.) 

- Do you play computer games? (Yes, I do. / No, I don't.) 

- Does your father have a motor-bike? (Yes, he does. / No, he doesn't.) 

- Does our school have a canteen (= Mensa)? Yes, it does. / No, it doesn't.) 

- Do you have a mobile? (Yes, I do. / No, I don't.) 

- Do you like chips (Pommes)? (Yes, I do. / No, I don't.) 

- Do you have breakfast (frühstücken) every day (= jeden Tag)? (Yes, I do. / 

  No, I don't). 

- Do students at W.-B.-G. wear (= tragen) school uniforms? (Yes, they do. / 

  No, they don't.) 

- Do students wear uniforms in England? (Yes, they do. / No, they don't.) 

- Do you get up early (= früh aufstehen) on Sundays? (Yes, I do. /  No, I don't.) 

 

Im nächsten Schritt decke bitte jeweils deine Antwort  mit einem Blatt Papier ab und versuche, die 

Fragen zu beantworten, ohne dass du die Antwortmöglichkeiten vor Augen hast. Übe so lange, bis 

du es sicher beherrschst. 

                            Take care of yourself  (= Pass auf dich auf) 

          

 

 

 



Aufgaben für Mathematik für die Woche vom 11. Mai - 15. Mai 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. Die Zeichenvorlage findest du 

in der obigen Tabelle oder auf der nächsten Seite unten. 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 

alexander.klinowski@wbg-bottrop.de. 

  
 

mailto:alexander.klinowski@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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Aufgaben für Biologie für die Woche vom 11. Mai - 15. Mai 2020 

 

Samen werden zu Pflanzen 
  

Im Moment kann man es draußen überall sehen. Überall fangen Samen an zu keimen und kleine 

Pflanzen wachsen heran.  

 

1. Um dieses Phänomen genauer erklären zu können, lest Ihr bitte die Seite 108 und 109 in 

eurem Buch. 

 

2. Bearbeitet im Anschluss die Aufgaben 1 und 3 auf jeden Fall. 

 

3. Die Aufgabe 5 und 6 könnt (kein Muss) ihr zusätzlich machen. 

 

4. Die Aufgabe 2 könnt (kein Muss) Ihr auch machen wenn ihr Lust habt und Bohnensamen 

vorliegen. 

 

5. Ansonsten geht nach draußen und schaut auf dem Gehweg links und rechts. Nehmt euch 

einen kleinen Bereich und versucht herauszufinden welche Pflanzen  dort wachsen. Nutzt 

eine Bestimmungsapp oder das Internet! Und über einen kleinen weiteren Blumenstrauß 

freuen sich bestimmt alle.  

 

 
 
 

Aufgaben für GL für die Woche vom 11. Mai - 15. Mai 2020 
 
Thema: Anbau- und Landschaftsformen in Deutschland 
 

Aufgaben: Betrachte die Karte (nächste Seite) und notiere die Antworten auf folgende Fragen in 

deiner Mappe! 

 

PS: Du musst hier mit der Legende arbeiten! 

 

1. In welchen Regionen Deutschlands befinden sich große Ackerflächen mit guten Böden? 

(vielleicht erinnerst du dich noch an die vier Großlandschaften in Deutschland) 

2. Notiere einen Fluss, der sich an/in einem Weinanbau-Gebiet befindet. 

3. Nennen mindestens 3 Städte in Deutschland, die von Wäldern umgeben sind 

4. Welche Landschaftsform prägt das Norddeutsche-Tiefland? 

5. Du möchtest gerne Obstbauer/in werden – In welche Region, in welche Stadt würdest du 

ziehen? 

 

 

 
 

 

 

 

 



 

 



Aufgaben für Technik (Hr. Dzuirla) für die Woche vom 11. Mai - 15. Mai 2020 

Liebe SchülerInnen, 

 

wenn wir uns demnächst zum Technikunterricht treffen werde ich eure Hefte einsammeln. Bereitet 

die Hefte in dieser und in der nächsten Woche vor. 

Eine gute Note könnt ihr erreichen, wenn euer Heft oder Schnellhefter mit Namen versehen ist, 

sauber und ordentlich ist, ein Deckblatt hat und alle Themen beinhaltet, die wir gemacht haben 

(Sicherheit im Technikraum, "Was ist Technik?", Werkzeugkunde, Arbeitsschritte zum Trom-

melbau, Einteilung von Maschinen, Bohrmaschinenführer). 

 

Viele Grüße 

B. Dziurla 

 

Aufgaben für Religion für die Woche vom 11. Mai - 15. Mai 2020 

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) 

 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. 

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! 

mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


 


