
Aufgabe Biologie, Physik und Gesellschaftslehre (Szopa-Möller)

Liebe Schüler/in der Klasse 5b, 

in den letzten Wochen hast du sehr fleißig an den Aufgaben in den Fächern Physik, Biologie und 

Gesellschaftslehre gearbeitet. In den kommenden 1 ½ Wochen bekommst keine „neue“ Aufgaben, 

sondern du sollst deine Schnellhefter und Hefte in diesen Fächern „in Ordnung“ bringen.

 Du sollst also ALLE drei Schnellhefter und Hefte auf folgende Punkte überprüfen und gegebenenfalls 

bearbeiten:

- Haben deine 3 Schnellhefter ein passendes Deckblatt?

- Haben deine 3 Schnellhefter UND deine Hefte jeweils eine Inhaltsangabe? 

(Im Heft kannst du wie besprochen die Inhaltsangabe verwenden, die sich auf der ersten 

Seite befindet oder du nimmst ein EXTRA-Blatt, welches du dann aber im Schnellhefter 

einheftest!)

- Sind alle Text/Skizzen im Heft mit Überschriften versehen? 

- Sind die Überschriften unterstrichen und haben sie ein Datum?

- Sind deine Aufzeichnungen vollständig? (Wenn du öfter gefehlt hast, solltest du deine 

Mitschüler bitten dir z.B. ein Foto von den Mitschriften zu schicken.)

- Sind alle Texte/ Skizzen leserlich? 

- Sind alle Texte mit blauem Kugelschreiber/Füller geschrieben?

(Wenn sie mit Bleistift geschrieben wurden, solltest du sie nochmal anschreiben!)

- Haben alle Seiten im Heft und Schnellhefter Seitenangaben? 

(Diese benötigst du, um sie in der Inhaltsangabe anzugeben!)

Ich möchte die 3 Schnellhefter (mit Heften) entweder am 17.6.20 (soweit du es schaffst) oder 

spätestens am 22.6.20 einsammeln.

Viel Erfolg beim Bearbeiten!

Bei Fragen darfst du mich wie immer jederzeit anschreiben oder während des Präsenzunterrichts 

ansprechen!

LG 

Frau Szopa-Möller



Deutsch 5b – Herr Hermanns

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5b,

da die Woche so kurz ist und viele von euch sicherlich noch genug zu lesen haben bzw. am
Lesetagbuch zu arbeiten, sind die Aufgaben für diese Woche dieselben wie die für letzte Woche.
Solltet  ihr mit  den Arbeitsblättern fertig  sein,  habt  ihr  diese Woche in  Deutsch keine neuen
Aufgaben.

Grüße und eine tolle Woche für euch

Jörg Hermanns



English

(für „orange“ und „blue line“)

 SB p.94-95, No. 8,9,10

 WB p. 68-69

 Bitte reicht mir ein Foto oder ein Dokument mit euren Aufgaben ein. Ihr könnt dies über 

IServ oder über meine Mail carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de tun. 

Take care and stay healthy!

mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de


Klasse 5b – Religion / Nadolny 

Nachdem ihr euch mit einem modernen Gleichnis beschäftigt habt, schauen wir uns nun ein
weiteres Gleichnis von Jesus an.

Aufgaben:

1. Lies zunächst den Text „Was sind Gleichnisse?“ in dem gelben Kasten auf S. 122.
2. Lies nun den Text auf S. 122.
3. Bearbeite die Aufgaben 1 und 4 auf S. 123.
4. Wenn  du  möchtest,  kannst  du  zuhause  selbst  ein  Senfkorn  einpflanzen  und  die

Arbeitsanweisungen in Aufgabe 6 befolgen. (freiwillig)

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






Mathematik Aufgaben 

für KW 24:

Keine neuen Aufgaben, da wir uns Montag in der Schule sehen

Für alle, die nicht kommen können, hier die Aufgaben aus dem Unterricht:

Buch:

S. 169 Nr 7 , 8, 11

S. 170 Nr. 13a, 14, 15, 19

Zusatz: S. 170 f. 

Nr 18 , 20. 26 ,27
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