
 
Bottrop, den 13. 6.2020 

 

 

 

 

 

 

Liebe Eltern der Schüler und Schülerinnen der Klasse 5 F, 

 

 

eigentlich soll im Oktober 2020 die erste Klassenfahrt unserer Klasse in die Jugendherberge nach 

Paderborn starten. 

Wir wissen heute alle noch nicht, ob sie stattfinden kann, weil zur Zeit noch niemand absehen kann, 

wie sich die Infektionszahlen weiter entwickeln und welche behördlichen Vorschriften in Kraft sein 

werden. 

Nach Rücksprache mit der Schulleitung machen wir mit unseren Planungen so weiter, als könnten 

wir im Herbst fahren. Das bedeutet, dass wir Sie bitten, 210,- Euro auf das Konto zu überweisen, 

das wir als Klassenfahrtskonto bei der Sparkasse Bottrop eingerichtet haben.  

Sie können die Summe entweder komplett oder auch gesplittet auf 2 Raten überweisen, aber achten 

Sie unbedingt darauf, dass der Name Ihres Kindes auf dem Formular vermerkt ist, weil sonst 

niemand nachvollziehen kann, wer bereits bezahlt hat. 

  

Überweisen Sie bitte 210,- Euro auf folgendes Konto  

DE 79 4245 1220 0000 8691 49  

Kontoinhaber ist Bärbel Sosna 

Verwendungszweck: Klassenfahrt und Name des Schülers 

 

Falls Sie Anspruch auf Unterstützung vom Amt haben, so informieren Sie uns bitte darüber. 

Wir füllen dann für Sie einen Antrag aus, den Sie bei dem jeweiligen Amt einreichen müssen.  

 

Sollte die Klassenfahrt ausfallen oder ins nächste Jahr verschoben werden müssen, erhalten Sie Ihr 

Geld umgehend zurück, sobald wir darüber Informationen haben. 

Wir möchten nur mit dem Einsammeln des Geldes nicht bis nach den Sommerferien warten, weil 

dann die Zeit sehr knapp werden könnte. 

 

Sie können uns Informationen über die Schul-Email-Adresse oder über einen Zettel Ihres Kindes 

zukommen lassen, da wir die Schüler ja noch am 17.6., am 22.6. und am 24.6. in der Schule sehen. 

 

 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

b.sosna     /    A. Klinowski 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aufgaben für Mathematik für die Woche vom 15. Juni - 19. Juni 2020 
 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler, 

 

ich erinnere an die Bearbeitung der Arbeitsblätter zur Umrechnung von Flächeneinheiten bis 

Mittwoch, den 17.06. Sollte dir die Umrechnung mithilfe der Stellenwerttafel noch Probleme 

bereiten, so findest du nachfolgend weitere Übungsaufgaben. Übertrage dazu die vollständige 

Stellenwerttafel ins Heft oder drucke sie aus.  Bearbeite dann die Aufgaben des „Klapptests“ in 

deiner Stellenwerttafel. Benutze für jede Umrechnung eine neue Zeile. Kontrolliere anschließend 

deine Ergebnisse mit den Kontrollwerten am rechten Rand. 

 

Viele Grüße und bleibt gesund. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgaben für Englisch für die Woche vom 15. Juni – 19. Juni 2020 

 
Hallo zusammen, 

hier die Lösungen der beiden Workbook-Aufgaben: 

Seite 42, Nr.7: 

When does Fred get up?  - At six o'clock. 

Where does he work?  - At the zoo. 

What does he clean?  - The cages. 

When do the penguins sleep?  - At night. 

 

Seite 43, Nr.8: 

2. When do Jay and Dave watch TV? 

3. What does Holly want? 

4. Does Dave go to the cinema on Mondays? 

 

Zu den Arbeitsblättern, wo es um die Uhrzeit geht, bekommst du diesmal ausnahmsweise nicht die 

Lösungen. Wir werden die Lösungen beim nächsten Mal ausführlich besprechen.  

Zur Erinnerung schreibe ich dir im folgenden noch mal auf wie das geht . 

Als Beispiel nehme ich die Stunde zwischen drei und vier Uhr. In Fünf-Minuten-Schritten sieht das 

so aus: 

                                It's three o'clock. 

                                It's five past three. 

                                It's ten past three. 

                                It's quarter past three. 

                                It's twenty past three. 

                                It's twenty-five past three. 

                                It's half past three. 

                                It's twenty-five to four. 

                                It's twenty to four. 

                                It's quarter to four. 

                                It's ten to four. 

                                It's five to four. 

                                It's four o'clock. 

Damit du nicht aus der Übung kommst, mache dasselbe nun für die Stunde zwischen acht und neun 

Uhr. 

So, und ab jetzt heißt es wieder aufpassen: Neben dieser umgangssprachlichen Art und Weise, die 

Uhrzeit zu sagen, gibt es noch eine weitere Art, die Uhrzeit zu sagen, und zwar die offizielle. Sie 

wird benutzt, wenn es wirklich auf die Minute genau ankommt, z.B. bei den Abfahrtszeiten von 

Bussen und Zügen. Du kennst das aus dem Deutschen. Bei Durchsagen auf dem Bahnhof z.B. 

würde man nie hören 'Die Abfahrt des Zuges ist um viertel nach acht'. Bevor du weiterliest, kannst 

du ja mal überlegen, was man da stattdessen hören würde. Richtig! Man würde hören 'Abfahrt des 

Zuges ist um acht Uhr fünfzehn. Und statt 'halb neun' würde man hören 'acht Uhr dreißig'. Ich 

schreibe dir nun auch die offizielle Uhrzeit für die Stunde zwischen drei und vier Uhr einmal in 

Fünf-Minuten-Schritten auf:              

                                  It's three o'clock. (3:00) 

                                  It's three oh five. (3:05) (Die Null spricht man 'oh') 

                                  It's three ten. (3:10) 

                                  It's three fifteen. (3:15) 

                                  It's three twenty. (3:20) 

                                  It's three twenty-five. (3:25) 

                                  It's three thirty. (3:30) 

                                  It's three thirty-five. (3:35) 



                                  It's three forty. (3:40) 

                                  It's three forty-five. (3:45) 

                                  It's three fifty. (3:50)  

                                  It's three fifty-five. (3:55) 

                                  It's four o'clock. (4:00) 

Mit dieser offiziellen Uhrzeit kann man auch alle Zwischenzeiten zwischen den Fünf-Minuten-

Schritten angeben. Also wäre z.B. 2:13  'two thirteen' und 5:58 wäre 'five fifty-eight'. So, jetzt 

bekommst du eine Aufgabe, die an Beschäftigungstherapie grenzt,  aber da musst du jetzt durch: 

Schreibe für die Stunde zwischen acht und neun Uhr alle 60 Uhrzeiten nach Art der offiziellen 

Uhrzeit auf. Also:       It's eight o'clock. (8:00) 

                                  It's eight oh one.  (8:01) 

                                  It's eight oh two.  (8:02) 

                                          ... 

                                          ... 

                                  It's eight fifty-nine. (8:59) 

                                  It's nine o'clock.  (9:00) 

Anschließend bearbeite bitte noch die Aufgabe 5a) im Textbuch. Die Uhrzeiten auf der linken Seite 

musst du nach Art der offiziellen Uhrzeit aufschreiben, die Uhrzeiten auf der rechten Seite musst du 

in umgangssprachlicher Uhrzeit aufschreiben, so wie wir das bisher gelernt hatten.  

                                          Macht's gut. Man sieht sich. 

 

 

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

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5f, 

ich hoffe, ihr habt viel Freude an „Anna und der wilde Wald“. 

Folge 1, “ Dem Wolf auf der Spur“, habt ihr bereits gesehen. 

Die 2. Folge mit dem Titel „Ein Waldkauz in Not“ schaut ihr euch jetzt an. 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-

not-

2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVm

M2U1NjFlZmE2Yg/  

 

Erledigt bitte folgende Aufgaben: 

1. Schreibt die Begriffe mit dem „!“ mit und erklärt diese Begriffe. 

2. Welche Vögel füttert der Tierpfleger Woife am Futterhaus? 

3. a) An welchen Merkmalen erkennt man eine Ringelnatter?  

b) Ist eine Ringelnatter eine gefährliche Schlange? 

4. Welches Tier mit den großen Zähnen suchen Anna und Woife? 

Nun wünsche ich euch viel Spaß mit Anna und dem wilden Wald. 

 

Alles Gute und bleibt gesund! 

 

Viele Grüße von eurer Biologielehrerin 

Frau Kilian 

https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-not-2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-not-2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-not-2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/
https://www.ardmediathek.de/ard/video/anna-und-der-wilde-wald/ein-waldkauz-in-not-2/kika/Y3JpZDovL2JyLmRlL3ZpZGVvL2Q5MDIxOGE1LTQ0MDctNGRlYS1hMjY2LTVmM2U1NjFlZmE2Yg/


Aufgaben für GL für die Woche vom 15. Juni - 19. Juni 2020 
 

 

 

 

 



Aufgaben für Musik für die Woche vom 15. Juni - 19. Juni 2020 

Hallo liebe Klasse, 

 

wir werden uns dieses Schuljahr voraussichtlich nicht mehr sehen. Trotzdem sollt ihr euch weiterhin 

mit Musik beschäftigen. 

 

Ihr habt nun schon einiges von Ludwig van Beethoven gehört. Jetzt versucht einmal passende 

Adjektive aus folgender Auswahl für das Musikstück aus der Klaviersonate „Pathetique“ zu finden 

(https://www.youtube.com/watch?v=79gzdskOGu4): 

traurig, eintönig, heiter, kraftvoll, mächtig, elegant, zart, gruselig, geheimnisvoll, lustig, ernst, 

beruhigend, kräftig, schrill, feierlich, verträumt. 

 

Hört euch mindestens die ersten Minuten bis 5:25 (!) an und sendet mir dann eure Ergebnisse per 

Mail zu. 

 

Liebe Grüße 

 

M.Stephan 

 

Aufgaben für Religion für die Woche vom 15. Juni - 19. Juni 2020 

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. 

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! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=79gzdskOGu4
mailto:sabrina.nadolny@wbg-bottrop.de


 
 

 

 



 

 

 

 


