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Aufgaben für die 5e 
15.06.-19.06.2020 

 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 

in eurem Präsenzunterricht können nicht alle Fächer unterrichtet werden. Deshalb gibt es 
hier weiterhin Aufgaben. 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 weiterhin über E-Mail (Lars.Veenstra@wbg-bottrop.de und 
Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de). 

 

Viele Grüße 

Herr Veenstra & Frau Kanowski 

 

 

 

Fach Aufgabe 
Erledigt? 
 

 
Wenn du noch nicht alle Bücher abgegeben hast, musst du das am 
Mittwoch nachholen! 

 

Mathe Bearbeite die angehängten Arbeitsblätter zu den Pentominos.  

Englisch Vokabeln:  p. 218, box “food“ in das Vokabelheft schreiben und lernen 

Textbook exercises:  Adverbs of frequency / word order (Grammatikbox 
auf S. 171 wurde  schon abgeschrieben) 

- p. 74, no. 9 a-b (für 9a gibt es eine vereinfachte Version auf Seite 138) 

- p. 75, no. 10 a (auch hier gibt es eine vereinfachte Version auf Seite  
138) 

Scans der Seiten findest du im Anhang. 

 

Deutsch Die Deutschaufgaben werden im Präsenzunterricht mitgeteilt. 
 

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  

 

mailto:Lars.Veenstra@wbg-bottrop.de
mailto:Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de
http://www.legasthenie-software.de/cgi-bin/wwwklex.prg
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Physik Zeichne folgende Schaltpläne: 

1. Zeichne einen Schaltplan mit einer Batterie, einem Motor und einem 
Schalter. 

2. Zeichne einen Schaltplan mit einem Generator und zwei 
Leuchtdioden. 

3. Zeichne einen Schaltplan mit drei brennenden Glühlampen. 

4. Zeichne einen funktionierenden Schaltplan deiner Wahl. 

 

Biologie Bearbeite das angehängte Arbeitsblatt. 
 

Technik 

(Grote) 

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!) 
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Religion 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 (angehängtes Arbeitsblatt). 

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
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Arbeitsblätter Mathe (2 Seiten) 
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Scans Englisch (5 Seiten) 
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Arbeitsblatt Bio 
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Arbeitsblätter Reli (2 Seiten) 
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