
Aufgaben Klasse 5b KW 25 

Vorbemerkung

Falls für ein Fach keine Aufgaben hier enthalten sind, gelten die Aufgaben der letzten Woche.

Achtung:

Für Bio, Gl , Phy gibt es keine neuen Aufgaben, es sind die gleichen wie in der letzten Woche.



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



Mathematik Aufgaben 

für KW 25:

Abgabe wie üblich oder am Mo, 22.6.10 in der Schule

Arbeitsblatt Flächeneinheiten (siehe unten)

Nr.  

1 a c e g j l

2 a c e g 

3 a c e g j l

7 a c e g 

8 a c e



Arbeitsblatt Flächeneinheiten

1. Rechne um in Quadratmillimeter.
a) 2 cm² b) 8 cm² c) 24 cm² d) 11 cm² e) 42 cm² f) 44 cm²

g) 
1

1 cm²
2

h) 
1

6 cm²
2

i)  
1

12 cm²
2

j)  
1

4 cm²
4

k) 
3

3 cm²
4

l) 
1

cm²
4

2. Rechne um in Quadratzentimeter.
a) 200 mm² b) 500 mm² c) 2 000 mm² d) 350 mm²
e) 1 800 mm² f)  4 800 mm² g) 450 mm² h) 950 mm²

3. Wandle um in dm², danach in cm².
a) 4 m² b) 3 m² c) 9 m² d) 6 m² e) 12 m² f) 22 m²

g) 30 m² h) 
1

2 m²
2

i)  
1

3 m²
4

j)  
1

5 m²
2

k) 
1

1 m²
4

l) 
1

2 m²
2

4. Wandle um in dm², dann in m².
a) 20 000 cm² b) 100 000 cm² c) 400 000 cm² d) 85 000 cm²
e) 60 000 cm² f)  25 000 cm² g) 140 000 cm² h) 130 000 cm²

5. Wandle um in a und in m².
a) 2 ha b) 5 ha c) 8 ha d) 12 ha e) 34 ha f) 18 ha

g) 140 ha h) 99 ha i) 
1

2 ha
2

k)  
1

3 ha
2

l) 
1

12 ha
4

m) 
1

18 ha
2

6. Wandle um in a und ha.
a) 50 000 m² b) 70 000 m² c) 120 000 m² d) 33 000 m²
e) 40 000 m² f)  800 000 m² g) 2 000 m² h) 52 000 m²

7. Gib in der in der Klammer angegebenen Einheit an.
a) 2 km² (ha) b) 12 cm² (mm²) c) 15 dm² (cm²) d) 14 a (m²)

e) 38 ha (m²) f)  1 200 a (m²) g) 
1

5 km²(ha)
2

h) 
1

3 m²(dm²)
4

8. Wandle um in die nächstkleinere Einheit.

a) 4 m² 12 m² 88 m² 102 dm² 3 dm² 48 dm²
b) 5 dm² 24 dm² 14 cm² 135 cm² 19 cm² 112 cm²
c) 9 km² 99 km² 4 km² 19 ha 48 ha 55 ha
d) 7 ha 88 km² 48 a 19 a 112 ha 199 a
e) 30 dm² 9 ha 17 a 88 cm² 15 km² 9 m²

f) 
1

8 ha
2

1
14 ha

4

3
3 a

4

1
7 cm²

2

1
8 dm²

2

1
54 km²

4



9. Schreibe in km² (Kommaschreibweise).
a) 2 020 ha b) 55 ha c) 770 ha d) 105 ha
e) 804 ha f)  44 ha g) 912 ha h) 7 314 ha

10. Schreibe in ha.
a) 2,5 km² b) 14,55 km² c) 3,81 km² d) 7,82 km²
e) 4,2 km² f)  3,88 km² g) 9,66 km² h) 1,03 km²

11. Schreibe in a. (Kommaschreibweise)
a) 712 m² b) 814 m² c) 933 m² d) 744 m²
e) 1 314 m² f)  9 022 m² g) 2 044 m² h) 6 188 m²

12. Schreibe in m².
a) 4,23 a b) 9,82 a c) 5,30 a d) 21,6 a
e) 8,44 a f) 14,09 a g) 6,43 a h) 9,66 a

13. Schreibe in der nächsthöheren Einheit.
a) 544 ha b) 22 ha c) 14 a d) 3,6 a
e) 4 dm² f)  1 212 mm² g) 313 mm² h) 9,3 dm²

14. Schreibe in der nächstkleineren Einheit.
a) 34,4 km² b) 12,55 m² c) 17,84 cm² d) 19,06 dm²
e) 0,01 ha f)  3,14 a g) 19,82 ha h) 16,44 cm²



English  (alle Schöler; Regel- und Förder-)

Liebe Schülerinnen und Schüler,

wir üben weiter die positiven Aussagesätze im simple past. Da ihr kein Buch mehr habt, 

bekommt ihr hier zwei Arbeitsblätter. Bei dem ersten könnt ihr die Grammatik noch einmal 

nachlesen und die Lücken einsetzen. Bei dem zweiten schreibt ihr bitte die Sätze sauber und 

ordentlich ab.

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. 

freiwillige Zusatzaufgabe für alle: bei Schlaukopf üben! (Zur Erinnerung: NRW, Gesamtschule,

Orange Line und dann das Thema, dass ihr gerne üben möchtet)

Take care and stay healthy!

mailto:carina.gehrbrandt@wbg-bottrop.de






Klasse 5b – Religion / Nadolny 

Thema: Gleichnisse

Aufgaben:

1. Lies den Text auf S. 124. (angehängtes AB – „Das Gleichnis vom verlorenen Sohn“)
2. Corinna  will  Michelle  das  Gleichnis  erklären  und  schreibt  die  Hauptfiguren  und

zentralen Geschehnisse auf ein Blatt. 

Vater  
Jüngerer Sohn, der sein Erbe verschwendet  
Sohn kommt zurück 
Vater freut sich und nimmt den Sohn ohne weiteres wieder auf  

Wie ordnet sie hinter den Pfeilen folgende Übersetzungen richtig zu?
- Gott 
- Gott freut sich und nimmt den Menschen mit all seinen Fehlern wieder auf
- Mensch, der Fehler macht
- bereut seine Fehler

3. Welche Antwort beschreibt am besten, was Jesus uns mit diesem Gleichnis sagen
will?
a) Man soll sein Geld nicht für nutzlose Dinge ausgeben, sondern es lieber sparen
b) Gott ist wie der jüngere Sohn. Er kommt immer wieder zu uns zurück 
c) Zu Gott können wir immer kommen – auch wenn wir etwas falsch gemacht haben.

Gott nimmt uns ohne Vorleistungen auf.
d) Du sollst deine Eltern ehren. Kein Kind soll gegen den Willen seiner Eltern die

Familie verlassen.

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




Kunst

Liebe Schülerinnen und Schüler,
wir widmen uns diese Woche wieder dem Zeichnen. Die Aufgabenstellung wird diesmal eine Frau in 
einem YouTube Video erklären. 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=x4xPWyM5Cv4&feature=emb_title

Ich möchte insbesondere in eurer Zeichnung erkennen, dass ihr euch mit „Schraffuren“ beschäftigt 
habt. Das Motiv, Format, und Zeichenmaterial könnt ihr wieder selbst bestimmen. (Tipp: Ein Stück 
Obst eignet sich wirklich am besten)

Abgabe wieder freiwillig (im Original in der Schule oder per Mail - ganz egal)

Liebe Grüße

https://www.youtube.com/watch?time_continue=80&v=x4xPWyM5Cv4&feature=emb_title


Musik Klassen 5b und 5c                                               KW 25-26 vom 05.06 bis zum 25.06.2020

Hallo Ihr Lieben,

da wir jetzt in der Coronazeit sind, hört euch bitte den Song „Zusammenstehen“ von Sebel 

(Sänger und Songwriter aus Recklinghausen) an und lernt ihn zu singen. Bei der 

Zeugnisausgabe können wir das Lied zusammen singen. YouTube:

http://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE

Zusammenstehen (Corona Virus Lied) von Sebel

Es traf uns wie ein Schlag ins Gesicht
Aus 'nem fiesen dunklen Hinterhalt
Erst einen, dann zwei, dann gleich tausende
Und es ist kein Ende in Sicht
Auch der Kiosk um die Ecke macht die Schotten dicht
Ich weiß, es tut weh, doch anders geht es nicht
Doch, ich glaub', dass sich da gerade was großes tut
Zwischen hier und dem Ende der Welt
Nichts bleibt wie es war, die Weichen werden neu gestellt
Ich bleib' Optimist und ich geb' nicht auf

Am Ende kommt bestimmt etwas Gutes raus
Wir können etwas schaffen, wenn wir als Menschen
Das Große und Ganze sehen
Und in den Kampf gehen, gegen das Virus
Weil wir alle zusammenstehen
Es geht ein Gespenst um die Welt und es ist scheißegal
Ob arm oder reich
Ob schwarz oder weiß
Jedes verlorene Leben ist ein zu hoher Preis
Auch… 

Bei Fragen stehe ich Euch gerne zur Verfügung meine E-Mail katarzyna.timpert@wbg-
bottrop.de.

Viel Erfolg und Spaß damit! 
Beste Gesundheit Euch und Euren Lieben! Liebe Grüße!
Eure Frau Timpert

http://www.youtube.com/watch?v=MxXKqNVXkWE
mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de
mailto:katarzyna.timpert@wbg-bottrop.de


(Wiederholungs-) Aufgabe:

 

Lies dir die Sicherheitsregeln für das Arbeiten an der Tischbohrmaschine durch und schreibe den 
unterstrichenen Text in deine Technikmappe.
 
Welche Sicherheitsregeln sind beim Umgang mit der Tischbohrmaschine zu beachten?  
I N F O R M A T I O N S T E X T  
Wer mit Bohrmaschinen arbeiten will, muss die Gefahren und die wichtigen Sicherheitsregeln bei der 
Arbeit an einer Tischbohrmaschine kennen.
Folgender Text kann dir helfen, dich mit den unterschiedlichen Gefahren und Sicherheitsregeln vertraut
zu machen:  
Um sich nicht zu verletzen macht ein geübter Handwerker in seiner täglichen Arbeit viele Dinge schon 
selbstverständlich, die wir erst kennen lernen und uns erarbeiten müssen.
 
Bevor der Handwerker beginnt mit der Tischbohrmaschine zu arbeiten, schaut er nach, ob mit der 
Maschine alles in Ordnung ist. (Überprüfung der Betriebssicherheit der Maschine!).  
Jeden Morgen zieht sich der Handwerker um, er zieht seinen „Blaumann“ an und setzt seine 
Schutzbrille auf. (Auf sichere Kleidung usw. achten, eventuell eine Schutzbrille tragen!).  
Seine Haare bedeckt der Handwerker mit einer Mütze, besonders wenn die Haare lang sind, bindet er 
diese zusammen.(Lange Haare können in die laufende Maschine geraten und vor die Augen fallen und 
damit eine Gefahr darstellen!).  
Wenn er den richtigen Bohrer eingesetzt hat, entfernt er sofort den Bohrfutterschlüssel, damit er bei der
Drehung des Bohrers nicht umherliegt und jemanden verletzen kann. (Bohrfutterschlüssel nach 
Einsetzen des Bohrers sofort entfernen.) 
Außerdem achtet er darauf, dass niemand in seiner unmittelbaren Nähe steht und ihn z.B. aus Versehen 
anrempeln kann. Oft zeigt eine entsprechende Markierung auf dem Boden den notwendigen 
Sicherheitsabstand an. (Sicherheitsabstand einhalten!)  
 
 
 
Liebe Grüße, Matthias Grote
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