
Aufgaben für Deutsch für die Woche vom 08. Juni - 10. Juni 2020 
 

Liebe SchülerInnen der 5 F, 

 

am Montag sehen wir uns endlich wieder persönlich in der Schule. Denkt daran, dass der Unterricht 

schon um 8.00 Uhr beginnt und dass ihr eine Maske mitnehmen müsst. 

Die Schulbücher der 5. Klasse müssen abgegeben werden. Bringt daher schon mal so viele Bücher 

mit, wie ihr tragen könnt. Den Rest könnt ihr dann nächste Woche mitbringen. Bringt bitte auch 

eure Lesetagebücher mit. 

Auf jeden Fall braucht ihr am Montag Deutsch- und Mathebücher, denn ihr habt ja 2 Stunden bei 

mir und 2 Stunden bei Herrn Klinowski. 

Bearbeitet in der kommenden Woche die Aufgabe 3 auf S. 112. Sucht euch also einen Fisch aus 

dem Aquarium aus und beschreibt ihn schriftlich. Verwendet dazu die Begriffe aus der Lernbox und 

aus der Tippbox. Unten an dem gezeichneten Fisch auf S. 112 könnt ihr die Fachbegriffe für die 

Körperteile ablesen. Fotografiert eure Beschreibung und schickt sie mir zu. 

Schreibt schön leserlich, damit ich alles am Computer lesen kann. 

 

Ich freue mich schon auf euch, liebe Grüße 

Frau Sosna 

 

 

Aufgaben für Mathematik für die Woche vom 08. Juni - 10. Juni 2020 
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

die Aufgaben für die 24. Kalenderwoche erwachsen aus dem Unterrichtsgeschehen am Montag und 

werden euch dann mitgeteilt. 

 

Viele Grüße und bleibt gesund. 

 

 

Aufgaben für Englisch für die Woche vom 08. Juni – 10. Juni 2020 

 
Hallo zusammen,  

 

wie bereits im Unterricht besprochen, bearbeite bitte die ausgeteilten Arbeitsblätter zur Uhrzeit. 

Außerdem bearbeite bitte noch zu unserem letzten Thema - also der Fragebildung - im Workbook 

auf Seite 42 die Aufgabe 7) sowie auf Seite 43 die Aufgabe 8).  An dieser Stelle muss ich euch auch 

mal loben, denn beim ersten Zusammentreffen nach der Zwangspause habt ihr einen positiven 

Eindruck hinterlassen. Weiter so. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben für Biologie für die Woche vom 08. Juni - 10. Juni 2020 
 

Liebe Schülerinnen und Schüler 

so zu Blüten und Pflanzen habt ihr – so denke ich- vorerst genug genug gelernt. 

Deswegen habe ich euch jetzt mal einen Film bzw. eine Serie ausgesucht. 

Die erste Folge lautet: „Anna und der wilde Wald“, Folge 1: Dem Wolf auf der Spur 

Der Film läuft im Bayrischen Fernsehen und ihr findet ihn unter folgendem Link: 

https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-der-wilde-wald-dem-wolf-auf-der-

spur-01- 

 

Auf dem beigefügten Arbeitsblatt findet ihr ein paar Fragen zu diesem Film. Nun wünsche 

ich euch viel Spaß und eine interessante Biologiestunde mit Anna und dem wilden Wald. 

Alles Gute und bleibt gesund! 

 

Viele Grüße von eurer Biologielehrerin 

Frau Kilian 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-der-wilde-wald-dem-wolf-auf-der-spur-01-
https://www.br.de/mediathek/video/anna-und-der-wilde-wald-dem-wolf-auf-der-spur-01-


Arbeitsblatt zum Film:  Anna und der wilde Wald/ Dem Wolf auf der Spur 

Wie heißt der „wilde Wald“, in dem Anna die Wölfe sucht? 

 __________________________________ Er ist so groß wie ________________________________. 

 

Im Film erscheint immer wieder ein „!“: Dann müsst ihr euch einen Begriff merken! 

Mithilfe dieser Ausrufezeichen könnt ihr folgende Fragen zu dem Film beantworten: 

1. Ausrufezeichen: _______________________________ 

Der Tierpfleger Woife zieht zwei Schützlinge auf: 

Sie heißen________________________ und ________________________. 

Sie fressen ____________________________ und heißen deshalb _________________________ (2. 

Ausrufezeichen) 

3. Ausrufezeichen: _________________________________ 

Wie kann man Fichten und Tannenzapfen auseinanderhalten?              

__________________________________________________________________ 

Wer knabbert die Samen aus den Fichtenzapfen: ____________________________ 

4. Ausrufezeichen: _______________________________ 

Weshalb können die Mäusebussarde so lange in großer Höhe fliegen ohne viel 

Energie zu verbrauchen? ____________________________________ 

 

5. Ausrufezeichen: _______________________________ 

Welche Schützlinge hat Woife jetzt in seinem Bauwagen? 

___________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben für GL für die Woche vom 08. Juni - 10. Juni 2020 
 
Thema: Massentierhaltung – zu welchem Preis? 

 

Aufgaben: Lies dir alle Informationen im Buch (S. 94/95) durch und beantworte die Fragen: 

 

a. Erkläre den Begriff Massentierhaltung mit eigenen Worten und nenne drei Tiere, die in 

Massentierhaltung gehalten werden. 

b. Erkläre den Begriff “Intensivierung” mit eigenen Worten 

c. Erläutere, wie sich das Leben der Schweine durch die Intensivierung der Landwirtschaft 

verändert hat (INFO-Kasten und M4) 

 

 

Aufgaben für Religion für die Woche vom 08. Juni - 10. Juni 2020 

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.  

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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