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5e 
22.06.-26.06.2020 

 
 
 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, liebe Eltern und Erziehungsberechtigte, 

endlich stehen die Sommerferien vor der Tür! Ihr habt in den letzten Wochen super 
durchgehalten und auch alleine (oder mithilfe der Eltern) fleißig weitergelernt. Dafür ein 
riesengroßes Lob an euch und ein herzliches Dankeschön für die tolle Unterstützung an 
eure Eltern! 

Montag und Mittwoch sehen wir uns ja noch. Am Mittwoch bekommt ihr dann auch schon 
eure Zeugnisse und könnt in die wohlverdienten Ferien starten. Wir wünschen euch und 
euren Familien, dass ihr euch von der nervenaufreibenden Zeit erholt, und wir hoffen, dass 

wir uns nächstes Schuljahr gesund und munter ZUSAMMEN in der Schule sehen können!       

 

Viele Grüße und alles Gute! 

Herr Veenstra & Frau Kanowski 

 

 

 

Fach Aufgabe 
Erledigt? 
 

 
Wenn du noch nicht alle Bücher abgegeben hast, musst du das in dieser 
Woche nachholen! 

 

Technik 

(Grote) 

Es gibt keine neuen Aufgaben. Wer mit der Aufgabe der letzten Woche 
nicht fertig geworden ist, beendet sie. 

 

Religion Liebe 5e, vor den Ferien gibt es noch 3 wirklich kleine Aufgaben. Das 
bekommt ihr sicher gut und schnell hin. Ich wünsche euch an dieser Stelle 
schon einmal schöne Ferien und alles Gute, bleibt gesund! 

Danke übrigens für alle eingesendeten Aufgaben! Ihr macht das klasse. :-)  

 
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 →  
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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
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