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Aufgaben für die 5e 
08.06.-10.06.2020 

 
 
 
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? 
 

Mathe Thema: „Flächeninhalt von Rechtecken und Quadraten“ 

Und wieder eine kurze Woche! Wir beschäftigen uns diesmal mit dem 
sogenannten „Flächeninhalt“ einer Fläche, der mit dem Großbuchstaben 
A abgekürzt wird (A wie englisch „area“ und das bedeutet Fläche). 

1. Lies den Abschnitt „Lesen und Verstehen“ auf Seite 174. 

2. Übertrage die beiden Formeln mit den Zeichnungen in dein Heft. 

3. Löse die Basisaufgaben Nr. 1, 2, 3 und 4 auf S. 174 sowie Nr. 7 
und 8 auf S. 175. 

 

Englisch Exercises: adverbs of frequency (Häufigkeitsadverbien) 

Workbook: 

p. 52, no. 4 a-c 

(Einsetzübungen der Häufigkeit often – never – always – sometimes; + 
und – zeigen die Häufigkeit an)  

p. 53, no. 6 a-b 

(a: Wörter in die richtige Reihenfolge bringen, 

b: Sätze über Sid schreiben, die unterstrichenen Satzteile müssen in 
den Sätzen 2-4 noch verändert ergänzt werden 

[1. Sid always plays football on Mondays. 
2. …has a barbecue on … 
3. …wears a costume on … 
4. …eats ice cream on …]) 

 

mailto:Lars.Veenstra@wbg-bottrop.de
mailto:Antje.Kanowski@wbg-bottrop.de


2 
 

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  

 

Physik Die Physikaufgaben werden im Präsenzunterricht mitgeteilt. 
 

GL Arbeite mit dem „Arbeitsheft mit Diercke - Reisepass“ weiter. 
Bearbeite die Seiten 9 bis 11. Nimm das Schulbuch und den Atlas zu 
Hilfe. Nutze auch das Internet.  
Lade deine Ergebnisse auf Iserv hoch oder schicke mir sie per Email zu. 

 

Biologie Biologie Buch S. 178 lesen und die Abbildung 3 "Aufbau des Auges" ins 
Heft übertragen. 

 

Religion Sicherlich wisst ihr noch, dass Jesus Gleichnisse erzählt hat. Ein Beispiel 
für ein Gleichnis (das Gleichnis des Barmherzigen Samariters) haben wir 
uns bereits angeguckt. Nun wollen wir uns noch einmal etwas genauer 
mit Gleichnissen auseinandersetzen. Hierfür beginnen wir mit einem 
modernen Beispiel, damit der Sinn von Gleichnissen für euch etwas 
deutlicher wird. 
 
Aufgaben: 

1. Lies die Geschichte von Anna (angehängtes AB). 

2. Annas Vater hat Angst, dass Anna sich in Gefahr begibt. An 
welche Gefahren denkt er dabei? 

3. Anstatt zu schimpfen, erzählt der Vater Anna die Geschichte vom 
sorglosen Schmetterling. Lies selbst die Geschichte vom 
sorglosen Schmetterling auf dem angehängten AB. 

4. Warum erzählt der Vater eine Geschichte und sagt nicht direkt, 
was er meint? Was will der Vater seiner Tochter mit dieser 
Geschichte sagen? 

 
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! 
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Arbeitsblatt Reli 

 
 


