
CORONA-LERNAUFGABEN 5d 
Hallo liebe 5d, ich hoffe euch geht es allen soweit gut. Auf den nächsten Seiten 
findet ihr die neuen Aufgaben für die nächsten zwei Wochen (04.05.2020-
15.05.2020). Leider hatte ich beim letzten Mal meine Mailadresse falsch angege-
ben. Die richtige ist: cumakrsbh@yahoo.com. 

Ihr habt vielleicht schon auf der Homepage gesehen, dass die Lernaufgaben zu-
künftig auf der Lernplattform „IServ“ hochgeladen werden. Für die nächsten zwei 
Wochen findet ihr die Aufgaben zusätzlich noch auf der Homepage der Schule. 
Auf IServ hat auch jeder von euch eine eigene Mailadresse. Auf der Homepage 
findet ihr auch, wie ihr euch dort anmeldet könnt und was ihr alles bei IServ be-
achten sollt. Schaut einmal auf der Homepage der Schule vorbei und meldet euch 
bei IServ an. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr mir gerne eine Email an meine 
Mailadresse schicken. 

Viele Grüße 

J. Cumak 

5 a / d Englisch-Aufgaben 04.05.2020-08.05.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 a und 5d, hier findet ihr nun die Eng-
lischaufgaben für die nächsten zwei Wochen. Auch dieses Mal möchte ich euch oder 
eure Eltern bitten, mir die Aufgaben per Mail oder auf IServ zu zuschicken. Leider hatte 
ich das letzte Mal eine falsche Mailadresse angegeben. Die richtige findet ihr nun wei-
ter unten. Wenn ihr die Aufgaben für die erste Woche fertig habt, müsst ihr mir diese 
spätestens am 08.05 schicken. Wenn ihr die Aufgaben für die zweite Woche fertig 
habt, müsst ihr sie mir spätestens bis zum 15.05 schicken. Schreibt in die E-Mail auch 
immer euren Namen und die Klasse. Falls ihr Fragen zu bestimmten Aufgaben habt, 
könnt ihr die E-Mail-Adresse auch dafür nutzen. 

Benutze hierfür folgende Email-Adresse: cumakrsbh@yahoo.com 

Stunde Aufgaben Erledigt am: 
1. 1. Du hast bereits die neue Grammatik „simple past“ ge-

übt. Lies dir trotzdem nochmal auf S. 172 die Informatio-
nen dazu durch. Denke daran, welche Endung regelmä-
ßige Verben in der Vergangenheit haben und schaue dir 
nochmal die Liste der unregelmäßigen Verben auf S. 237 
an. (Diese musst du nach und nach auswendig lernen.) 
2. Auf den nächsten Seiten findest du Arbeitsblätter mit 
denen du die neue Grammatik üben kannst. Bearbeite 
dazu die Arbeitsblätter mit den Seiten 58 und 59. 

 

2.  1. Bearbeite das Arbeitsblatt mit der S. 60. 
2. Buch S. 95 Nr. 12a: Schreibe anhand der Hilfestellun-
gen 7 Sätze über dein letztes Wochenende. Denke da-
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ran, das simple past zu benutzen. Falls du nichts Beson-
deres am Wochenende gemacht hast, denke dir einfach 
etwas aus. 

3. 1. Wiederhole anhand der Arbeitsblätter auf den nächs-
ten Seiten (S. 63 + S. 64) die Vokabeln für Unit 5 Station 
1. (Die Vokabeln dazu findest du auf den Seiten 222 und 
223 im Buch. Probiere jedoch zunächst die Arbeitsblätter 
ohne das Buch zu lösen.) 

 

4. 1. Wiederhole anhand der Arbeitsblätter auf den nächs-
ten Seiten (S. 65 + S. 66) die Vokabeln für Unit 5 Station 
2 (Die Vokabeln dazu findest du auf den Seiten 223 und 
224 im Buch. Probiere jedoch zunächst die Arbeitsblätter 
ohne das Buch zu lösen.) 

 

5.  1. Lies dir im Buch den Text auf S. 96 durch. 
2. Bearbeite auf S. 96 die Nr. 2a+b (Schreibe bei 2b zu 
jedem Bild 2 Sätze) 
3. WB S. 71 Nr. 1 + 2 

 

 

 

 

5 a / d Englisch-Aufgaben 11.05.2020 – 15.05.2020 
 

Stunde  Aufgaben Erledigt am: 
1. 1. Lies dir im Buch den Text auf den S. 100 und 101 

durch. 
2. Schreibe die Vokabeln auf S.224-225 (adventure-
life) in dein Vokabelheft. 
3. Bearbeite auf S. 100 die Nr. 3 schriftlich. 

 

2. 1. Bearbeite auf S. 100 die Nr. 4 und die Nr. 5a schrift-
lich. 

 

3. 1. Bearbeite im WB die S. 74. 
2. Wiederhole anhand des Arbeitsblattes auf den 
nächsten Seiten (S. 67) die Vokabeln für den 
Text(S.100).(Die Vokabeln dazu findest du auf den 
Seiten 224-225 im Buch. Probiere jedoch zunächst das 
Arbeitsblatt ohne Buch zu lösen.) 

 

4. 1. Bearbeite im WB auf S. 77 Ziel 4 und auf S.79 Ziel 4  
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



MATHE 

Wochenplan vom 04.05. bis zum 20.05.2020  
Schick mir bitte deine bisher erarbeiteten Aufgaben (abfotografiert oder einge-
scannt) an folgende E-Mail-Adresse: anna-schremser@live.de oder auf iserv!  

 
Unter dieser E-Mail-Adresse kannst du mich auch bei Fragen zu den Aufgaben er-

reichen und auch die neuen Aufgaben bis zum 20.05.2020 zuschicken! 
 

Basiswissen wiederholen 
 Name:  Wie gut hat die Aufgabe ge-

klappt?  

Thema /Tipp /  Lösungsseite Buchseite 
   

Zahlen darstellen und ordnen 
Lies dir die gelben Kästen auf-

merksam durch! 
S. 186    

Aufgaben bearbeiten S. 186 Nr. 1 + 2     
 Nr. 3     
 Nr. 4    
 Nr. 5 + 7    
 Nr. 6 + 8    
 Nr. 9 + 10    

Addieren und Subtrahieren 
Lies dir die gelben Kästen auf-

merksam durch! 
S. 187    

Aufgaben bearbeiten S. 187 Nr. 1 + 2     
 Nr. 3 + 4    
S. 188 Nr. 5 + 6     
 Nr. 7 + 8     
 Nr. 9 + 10    
 Nr. 11+ 12    

 

Sobald du eine E-Mail oder Nachricht auf iServ von mir zurück er-
halten hast, denke daran, deine Aufgaben zu verbessern!  
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Deutsch (Kwasniok) 
Liebe 5d, 

ihr habt euch in den letzten Wochen intensiv damit beschäftigt, Erzählungen zu überar-
beiten und selber Erzählungen zu Bildern zu schreiben. In diesem Thema seid ihr jetzt 
fit! Bevor wir nächste Woche ein neues Thema starten, bekommt ihr diese Woche Auf-
gaben zu Grammatik und Rechtschreibung. Ich habe mir das, was ihr mir in den letzten 
Wochen geschickt habt, gut angeschaut und gesehen, wo besonders viele von euch noch 
Schwierigkeiten haben. Zu den Bereichen gibt es jetzt Übungen zur Wiederholung. Wenn 
die Aufgaben für dich leicht sind, ist das ein gutes Zeichen! Wenn du sie schwierig fin-
dest, nutze die Chance, Grammatik und Rechtschreibung hier nochmal zu wiederholen. 
Wie immer darfst du dich bei Fragen gerne an mich wenden (über IServ oder auf-
gaben.kwasniok@gmail.com). 

Aufgaben Deutsch für die Woche vom 4.5-8.5.2020: 
Ihr habt diesmal die Möglichkeit zwischen zwei Bearbeitungsformen zu wählen. Ent-
scheide dich für Möglichkeit 1 oder Möglichkeit 2, ich würde euch allerdings Möglichkeit 
2 empfehlen! 

Thema der Wiederho-
lung 

Aufgabe Möglichkeit 1 Aufgabe Möglichkeit 2 

Groß- und Kleinschrei-
bung von Nomen 

1.) S. 51 Nr 1+2  1.) S. 51 Nr 1+2 (Wichtig: vor 
dem Online-Unterricht am Diens-
tag bearbeitet haben!) 

Personalformen des 
Verbs 

2.) AH S. 40 Nr. 1+2 Bearbeite die anderen Aufgaben 
2-3 nicht, sondern nimm am 
Dienstag, den 5.5, von 12-13 
Uhr am Online-Unterricht statt. 
Du findest die Stunde bei IServ 
unter Videokonferenzen im 
Raum „Deutsch Klasse 5“. Du 
musst kein Video anschalten, 
sondern kannst auch so teilneh-
men. Du brauchst dafür: dein 
Buch, dein Arbeitsheft, dein 
Deutschheft, etwas zu schrei-
ben. 

Durch Komma und Punkt 
Sinneinheiten trennen 

3.)  
a) AH S. 76 Lernbox lesen 
und verstehen 
b) AH S. 76 Nr. 1a+b (Bei b 
braucht ihr den Text nicht 
abzuschreiben. Setzt die 
Zeichen im AH ein. Denkt 
aber daran, dann auch die 
Großschreibung am Satz-
anfang zu korrigieren!) 

Zukünftiges ausdrücken 
(Futur I) 

4.) 
a) S. 206 Lernbox abschrei-
ben 
b) S. 206 Nr. 1+2 (Tippbox 
bei Nr.   2 beachten) 

Bearbeite die Aufgabe 4 nicht, 
sondern nimm am Mittwoch, 
den 6.5, von 11-12 Uhr am On-
line-Unterricht statt. Infos siehe 
oben. 

  Schicke die Aufgaben 
wie gewohnt bis zum 8.5 an: 
aufgaben.kwas-
niok@gmail.com oder lade 
sie bei IServ hoch. 

 Du brauchst (fast) keine Auf-
gaben zu schicken. Das bespre-
chen wir genauer bei den Stun-
den. 
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Aufgaben Deutsch für die Woche vom 11.5-15.5.2020: 
Diese Woche starten wir mit dem neuen Thema „Unterwegs mit der Bahn“. Hier lernt ihr 
Sachtexte, Schaubilder etc. zu untersuchen und Informationen daraus zu ziehen. 
Ihr habt wieder die Möglichkeit zwischen zwei Bearbeitungsformen zu wählen. Entscheide dich 
für Möglichkeit 1 oder Möglichkeit 2, ich würde euch allerdings dringend Möglichkeit 2 emp-
fehlen! 
 

Thema  Aufgabe Möglichkeit 1 Aufgabe Möglichkeit 2 
Einstieg:  
Was wisst ihr 
über das 
Bahnfahren? 

1.)  
a) S. 148 Nr. 1 (schriftlich) 
b) Nr. 2 (Schreibe eine wahre oder erfundene Ge-
schichte auf.) 
 
2.)  
a) Erstelle ein Kreuzworträtsel zum Thema „Züge 
und Bahnfahren“ mit 9 Fragen und einem Lösungs-
wort. Wenn du nicht weißt, wie ein Kreuzworträtsel 
aussieht, schaue hier nach: https://howtobe-
ahero.de/index.php?title=Datei:Von_Segeln_und_Pi-
raten_Kreuzwortr%C3%A4tsel.jpg  
 
b) Schreibe auch die Lösungen für dein Kreuzwort-
rätsel auf. 

Auch diese Woche 
könnt ihr an Online-
Stunden teilnehmen. 
Dann bearbeite die Auf-
gaben nicht. Die Ter-
mine kann ich jetzt lei-
der noch nicht sagen, 
werde diese aber mög-
lichst frühzeitig über 
IServ (und per Mail) be-
kannt geben. 

Die Erfindung 
der Eisenbahn 

3.)  
S. 150- 152 Nr. 1, 2, 3a+b, 4 
 Beachte bei Nr. 4b die Tippbox auf S. 152 
 Die Lesemethode für Sachtexte haben wir bereits 
beim Thema Tierbeschreibungen besprochen. Die 
Schritte müssten in deinem Heft stehen. Auf S. 270 
findest du sie sonst nochmal erklärt. 

  Schicke die Aufgaben wie gewohnt bis zum 15.5 
an: aufgaben.kwasniok@gmail.com oder lade sie bei 
IServ hoch. 

 Du brauchst (fast) 
keine Aufgaben zu 
schicken. Das bespre-
chen wir jeweils ge-
nauer bei den Stunden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ERDKUNDE 
Hallo, 
wir haben jetzt bereits eine ganze Weile nicht gesehen. Da das Thema „Küste“ etwas 
Erklärung im Unterricht bedarf (zumindest der Teil, den wir bisher nicht bearbeitet ha-
ben), werdet ihr euch nun zunächst mit unserer Erde im Sonnensystem beschäftigen. 
Ich hoffe die Aufgaben gehen euch leicht von der Hand. 
Schöne Grüße 
Herr Lomberg  
Die Erde als Scheibe  
Früher glaubten die Menschen lange Zeit, die Erde sei eine runde Scheibe, die von ei-
nem riesigen Meer umgeben ist. Die Seefahrer wagten es nicht, sich weit vom Festland 
zu entfernen, weil sie Angst hatten, am Rand der Scheibe in einen Abgrund zu stürzen 
oder von Ungeheuern überwältigt zu werden.  
Auf den Karten war nur ein geringer Teil der Länder der Erde eingezeichnet.  
Unter dieser Erdscheibe vermutete man die Hölle und das Reich der Toten. Über der 
Erdscheibe wölbte sich der Himmel.  
 

Arbeitsaufträge:  
1. Wie stellten sich die Menschen die Erde vor?  
2. Warum konnte sich diese Vorstellung so lange halten? Warum fuhren die Seefah-

rer nicht einfach weiter und entdeckten neue Länder?  
 
Die Erde als Kugel  
Beweise überzeugten die Menschen, dass die Erde keine Scheibe sein konnte. Als echte 
Beweise galten die Berichte mutiger Seefahrer, die ganze Ozeane überquert oder gar 
die Welt umsegelt hatten. Fernando Magellan umrundete im 16. Jahrhundert als erster 
Seefahrer den Erdball. Er war nach Westen gesegelt und kam aus dem Osten zurück. 
Die Erde musste also eine Kugel sein. Die Reise dauerte übrigens 1124 Tage. Er ent-
deckte dabei viele neue Länder.  
Beeindruckende Beweise (also Bilder oder Berichte) von der Gestalt der Kugel lieferten 
uns die ersten Weltraumfahrer (ca. 1960). Heute können wir auf jeder Satellitenauf-
nahme aus dem Weltraum erkennen, dass die Erde eine Kugel ist. Die Wissenschaft gibt 
uns heute ein genaues Bild von der Erdkugel.  
 

Arbeitsaufträge:  
1. Was waren die Beweise für die Kugelgestalt der Erde?  
2. Welchen Personen haben wir diese Beweise zu verdanken?  
3. Wer gibt uns heute ein genaues Bild über die Erde?  



Entstehung von Tag und Nacht 
Aufgaben:           

• Schaue dir folgendes Video an: https://www.youtube.com/watch?v=dDJ8dFNzGFA 

•  

• Der Punkt auf der Erde ist Hamm. Male ihn rot aus.  

• Schneide dann die 2 Erdkugeln und 4 Wörter aus. 

• Klebe die Erde so auf, dass Hamm (der Punkt) auf der richtigen 

Seite der Sonne ist.  

• Klebe die Wörter an die richtige Stelle. 

 

1. Es ist Tag in Hamm:  

 

 

 

2. Es ist Nacht in Hamm: 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=dDJ8dFNzGFA


 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Damit ihr auch die Atlasarbeit nicht verlernt, hier noch ein paar Aufgaben, die mit Hilfe 
des Atlas zu erledigen sind. 

 

Arbeitsblatt: Rekorde der Erde 
Aufgabe 1: Auf der Erde gibt es viele verschiedene, unglaubliche Rekorde. Ihr sollt 
jetzt in Partnerarbeit und mit Hilfe des Atlas herausfinden, auf welchen Kontinenten 
oder in welchen Meeren einige der erstaunlichsten Rekorde der Erde liegen.  
 
Aufgabe 2: Findet 4 weitere Rekorde, die ihr für besonders erstaunlich haltet und 
tragt diese in die Tabelle ein. 
 

Rekord Name Kontinent/Kontinente 

1. Höchster Berg 
 

Mount Everest Asien 

2. Höchster Vulkan 
 

  

3. Längster Fluss 
 

Nil Afrika 

4. Längstes Korallenriff 
 

Großes Barrierriff Australien 

5. Größtes Land 
 

Russland Europa/Asien 

6. Bevölkerungsreichstes 
Land 

  

  
Tag 

Tag 

Nacht 

Nacht 



 

7. Größter See  
 

 

8. Größter Gletscher  
 

 

  
 

 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

  

Städte, Länder, Kontinente 
 

Aufgabe: 
Fülle die folgende Tabelle aus! 

Ort Land Kontinent 

London 
 

 
 

 

 Niederlande 
 

 

 
 

Belgien  

 Japan 
 

 

Rom 
 

  

Washington 
 

  

 
 

 Australien 

Kairo   



 

 
 

Tunesien  

 
Oslo 

  

 
 

Ungarn  

 

Aufgaben Biologie  

vom 04.05. – 17.05.2020 
 

„Wie kommt der Löwenzahn auf die Mauer?“ 

Aufgaben: 

1. Lies im Buch S. 64-65 die Doppelseite „Wie kommt der 
Löwenzahn auf die Mauer?“. 
Löse das 1. Arbeitsblatt „Wie verbreiten sich Früchte 
und Samen?“ Solltest du nicht mit dem Lückentext zu-
rechtkommen, benutze das 2. Arbeitsblatt. Hier erhältst 
du kleine Hilfen! 

2. Löse nun das 3. Arbeitsblatt „Wie verbreiten sich 
Früchte und Samen?“.  
Solltest du nicht mit der Tabelle zurechtkommen, be-
nutze das 4. Arbeitsblatt. Hier erhältst du kleine Hilfen! 

3. Male die Samen und Früchte auf dem 3. bzw. 4. Arbeits-
blatt in den entsprechenden Farben aus. 

Viel Spaß! 

 

 



 

Wie verbreiten sich Früchte und Samen? 
Aufgabe: Löse den folgenden Lückentext mit Hilfe des Buches (Buch S. 64-65).  
 

Pflanzen kannst du an den ungewöhnlichsten Orten finden. So wächst ein Löwenzahn 
auch auf Mauern und Birken, manchmal sogar in Dachrinnen. Dort wurden sie sicher 
nicht hingepflanzt. Aber wie gelangen sie dorthin? Tatsächlich haben Pflanzen viele 
„Tricks“, um ihre Früchte und Samen zu breiten und so neue Lebensräume zu 
erschließen. 
Der ___________ spielt bei der Samenverbreitung die wichtigste Rolle. 
Viele Früchte und Samen haben spezielle Einrichtungen, damit sie 
möglichst weit von ihrer ___________________ fortgetragen werden 
können. Die Biologen unterscheiden dabei mehrere Techniken. Die 
___________________ haben „Flügel“, die die Frucht in eine 
kreiselnde Bewegung versetzen. Die Früchte der Ulme und Birke 
erreichen das gleiche durch Scheiben, daher heißen sie 
____________________. Die  _____________________ besitzen 
hingegen einen Schirm aus kleinen Härchen, der sie im Wind wie ein 

Fallschirn durch die Luft trägt. Manche Früchte sind so klein, dss 
sie keine Flugrichtungen brauchen, um vom Wind verbreitet zu 
werden. Wenn sich die winzigen Samenkapseln des Mohns neigen, verstreuen sie 
ihre Samen. Sie heißen daher ____________________. 
 
Einige Pflanzen sorgen selbst für die Verbreitung ihrer Samen. In den reifen 
______________- oder _________________ des Springkrauts entsteht beim 

Trocknen im Inneren eine Spannung. Ist diese groß genug oder werden die Pflanzen 
berührt, platzt die Frucht auf und ____________ die Samen meterweit weg. 
 
Viele Wasserpflanzen wie die Seerose bilden 
__________________. Ihre Hohlräume sind mit der 
____________ gefüllt. Dadurch treiben sie auf dem Wasser und 
können verbreitet werden. Kokosnüsse gelangen so oft über 
Tausende Kilometer zu neuen Stränden. 
 
Tiere verbreiten auch Samen und Früchte. Manche Tiere (z.B. Eichhörnchen) 
vergraben Samen als Wintervorrat. Da nicht alle Vorräte gefressen werden, können im 

Frührjahr Pflanzen daraus wachsen. Diese Früchte heißen 
_________________________ . ___________________ bleiben mit ihren 
Haken im Fell von Tieren hängen und werden verbreitet. Andere Tiere, wie z.B. 
______________, werden von farbigen Früchten angelockt. Die unverdaulichen 
Samen der gefärbten Früchte werden später mit dem Kot 
wieder ausgeschieden und können keimen. Sie heißen 

daher Lockfrüchte. Die Früchte vom Veilchen besitzen 
fetthaltige Anhängsel. Sie sind Leckerbissen für Ameisen. Die 
Tiere verlieren diesen ______________________ jedoch oft 
auf dem Weg zu Ihrem Bau. So werden sie verbreitet. 

1. 



Wie verbreiten sich Früchte und Samen? 

Aufgabe: Löse den folgenden Lückentext mit Hilfe des Buches (Buch S. 64-65).  
 

Pflanzen kannst du an den ungewöhnlichsten Orten finden. So wächst ein Löwenzahn 
auch auf Mauern und Birken, manchmal sogar in Dachrinnen. Dort wurden sie sicher 
nicht hingepflanzt. Aber wie gelangen sie dorthin? Tatsächlich haben Pflanzen viele 
„Tricks“, um ihre Früchte und Samen zu breiten und so neue Lebensräume zu 
erschließen. 
Der Wi______ spielt bei der Samenverbreitung die wichtigste Rolle. 
Viele Früchte und Samen haben spezielle Einrichtungen, damit sie 
möglichst weit von ihrer Mu__________________ fortgetragen 
werden können. Die Biologen unterscheiden dabei mehrere Techniken. 
Die Sch__________________ haben „Flügel“, die die Frucht in eine 
kreiselnde Bewegung versetzen. Die Früchte der Ulme und Birke 
erreichen das gleiche durch Scheiben, daher heißen sie 
Sch___________________. Die  Schi____________________ 

besitzen hingegen einen Schirm aus kleinen Härchen, der sie im 
Wind wie ein Fallschirn durch die Luft trägt. Manche Früchte sind 
so klein, dss sie keine Flugrichtungen brauchen, um vom Wind 
verbreitet zu werden. Wenn sich die winzigen Samenkapseln des Mohns neigen, 
verstreuen sie ihre Samen. Sie heißen daher Str___________________. 
 

Einige Pflanzen sorgen selbst für die Verbreitung ihrer Samen. In den reifen 
Spr_______- oder Schl_________________ des Springkrauts entsteht beim 
Trocknen im Inneren eine Spannung. Ist diese groß genug oder werden die Pflanzen 
berührt, platzt die Frucht auf und schl________ die Samen meterweit weg. 
 

Viele Wasserpflanzen wie die Seerose bilden 
Schwi_______________. Ihre Hohlräume sind mit der 
L________ gefüllt. Dadurch treiben sie auf dem Wasser und 
können verbreitet werden. Kokosnüsse gelangen so oft über 
Tausende Kilometer zu neuen Stränden. 
 

Tiere verbreiten auch Samen und Früchte. Manche Tiere (z.B. Eichhörnchen) 
vergraben Samen als Wintervorrat. Da nicht alle Vorräte gefressen werden, können im 

Frührjahr Pflanzen daraus wachsen. Diese Früchte heißen 
Tr________________________ . Kl__________________ bleiben mit ihren 
Haken im Fell von Tieren hängen und werden verbreitet. Andere Tiere, wie z.B. 
V_____________, werden von farbigen Früchten angelockt. Die unverdaulichen 
Samen der gefärbten Früchte werden später mit dem Kot wieder ausgeschieden 

und können keimen. Sie heißen daher Lockfrüchte. Die 
Früchte vom Veilchen besitzen fetthaltige Anhängsel. Sie sind 
Leckerbissen für Ameisen. Die Tiere verlieren diesen 
Am_____________________ jedoch oft auf dem Weg zu 
Ihrem Bau. So werden sie verbreitet. 

2. 



Aufgabe:  
1. Ordne den abgebildeten Früchten die Form der Verbreitung zu (1. Spalte): 

Windverbreitung, Tierverbreitung, Wasserverbreitung, Eigenverbreitung 
2.  Gib in der 2. Spalte  die Art der Frucht an: 

Schraubenflieger, Schirmflieger, Schwimmsamen, Klettfrucht, Spring- oder Schleuderfrucht, Lockfrucht, 
Streufrucht, Trockenfrucht 

 

Namen der Frucht Form der Verbreitung Art der Frucht 
a) Ahorn   

b) Löwenzahn   

c) Schneeball   

d) Storchschnabel   

e) Linde   

f) Klette   

g) Springkraut   

h) Klatschmohn   

i) Hainbuche   

j) Haselmuss   

k) Seerose   

Wie verbreiten sich Samen und Früchte? 

 

3. 



 

Aufgabe: 1. Ordne den abgebildeten Früchten die Form der Verbreitung zu (1. Spalte):  
Windverbreitung, Tierverbreitung, Wasserverbreitung, Eigenverbreitung 

2.  Gib in der 2. Spalte  die Art der Frucht an: 
Schraubenflieger, Schirmflieger, Schwimmsamen, Klettfrucht, Spring- oder Schleuderfrucht, Lockfrucht, 

Streufrucht, Trockenfrucht 
 

Namen der Frucht Form der Verbreitung Art der Frucht 
a) Ahorn 
 

Windverbreitung Schraubenflieger 

b) Löwenzahn 
 

W… Schi 

c) Schneeball 
 

T L 

d) Storchschnabel 
 

Ei Sp 

e) Linde 
 

W Schraub 

f) Klette 
 

T K 

g) Springkraut 
 

Ei Sp 

h) Klatschmohn 
 

W St 

i) Hainbuche 
 

W Schra 

j) Haselmuss 
 

T T 

k) Seerose W Schw 

Wie verbreiten sich Samen und Früchte? 

 

4. 



KATHOLISCHE RELIGION 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



EVANGELISCHE RELIGION 
Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Ostern handelt davon, wie Jesus von den Toten aufersteht und wieder lebendig wird. 
In vielen Geschichten erzählt die Bibel davon, dass der auferstandene Jesus sich 
den Menschen zeigt. So können sie selber entdecken: Jesus lebt! 

Eine Geschichte dazu schicke ich heute und hoffe, dass sie euch die Tage in der 
Corona-Krise erhellt und Mut macht, wenn es schwierig wird. 

 

Eure Aufgabe: 

Lest die Geschichte und malt dazu passend eine Bildergeschichte, die aus mindes-
tens fünf einzelnen Bildern besteht. Heftet diese dann in euren Ordner, so dass sie 
nicht verloren geht! 

Viele Grüße! 

J.Pothmann 

 

Erzählung zu:  Der Weg der Jünger nach Emmaus (Lukasevangelium Kapitel 24) 

 

„Hier liegt die bedeutende Stadt Jerusalem… Viele Menschen wohnen hier aus aller 
Herren Länder. Damals, vor mehr als 2000 Jahren, werden in dieser Stadt zwei 
Freunde Jesu von der Morgendämmerung geweckt…Ihre Augenlider sind vom Wei-
nen verquollen und müde, ihr Blick ist getrübt. Sie sind traurig. Ihre Lebensfreude ist 
wie erloschen, ... denn ihr bester Freund ist grausam zu Tode gerichtet worden. Er 
fehlt ihnen so sehr. Es ist seit dem Tod kälter und dunkler um sie herum. Sie sehnen 
sich nach Licht und Wärme. Von Jerusalem aus wollen sie nur noch eines: nach 
Hause… Wie benommen machen sie sich auf den Weg nach Emmaus, dort ist ihr zu 
Hause… Sie wollen heim, weg aus der Stadt, in der man ihnen den nahm, den sie so 
gerne hatten. Ihre Füße sind schwer, ihre Schritte sind langsam. Immer wieder unter-
brechen sie ihr Schweigen und erinnern sich gegenseitig an das Unglück. Warum 
nur, warum? Ihre Gedanken drehen sich im Kreis. Sie bleiben ermattet stehen, fra-
gen nach dem Sinn und klagen. Die Augen sind rot und verweint. Nicht einmal mehr 
ein Fünkchen Hoffnung glimmt noch in ihnen. Wie durch einen Schleier erkennen sie 
durch die Tränen ihrer Trauer einen Menschen der zu ihnen tritt… Er will wissen, wa-
rum es ihnen so schlecht geht. Sie wundern sich, denn sie denken, dass doch alle 
vom Tod Jesu wissen müssten. Der Fremde versucht ihnen zu erklären, dass doch 
die Bibel schon davon erzählt, wie der Menschensohn leiden muss. Und dass es so 
kommen wird... Seine Worte dringen zwar an ihr Ohr, aber sie verstehen nicht, was 
er meint … Der Fremde breitet seine Arme aus. Er legt sie den beiden tröstend auf 
die Schultern und begleitet sie noch ein Stück des Weges. Inzwischen sind die drei in 
Emmaus angekommen. Dann will der Fremde sich verabschieden. Doch die zwei bit-
ten ihn noch in ihr Haus zu Tisch. Gemeinsam setzen sie sich hin, um Abendbrot zu 
essen… Der Fremde teilt das Brot und spricht ein Dankgebet. Danach entzieht er 
sich ihren Blicken … Plötzlich spüren sie es wieder: das Leben ist von neuem in 



ihnen entfacht. Jetzt sind ihre Augen aufgetan. Wie oft hat nicht Jesus selbst für sie 
das Brot gebrochen und den Kelch gesegnet? Gott sei Dank, er hat sich zu erkennen 
gegeben. Mit seinem Tod ist nicht alles aus. Er hält sein Versprechen und begegnet 
uns. Jesus lebt und mit ihm auch wir. In den erschöpften Freunden flammt wieder Le-
benswille auf und Hoffnung ist neu entfacht. Sie sind dankbar, erleichtert, erwärmt. 
Sie sind so erfüllt von der Begegnung, dass sie allen davon erzählen möchten… Sie 
kehren eilends zurück nach Jerusalem, um dort von Jesus zu erzählen, und wie er 
mit ihnen gegangen ist, und wie er sich in Brot und Wein zu erkennen gab… Ihre 
Herzen schlagen wieder höher, es ist in ihnen und um sie herum nicht mehr finster, 
sondern hell. Das Licht Gottes wärmt und es leuchtet den Weg zu anderen Men-
schen. Gott erhellt uns den Lebensweg aus der Finsternis zum Licht des Lebens.“ 

 

Aus: https://www.juenger-minden.de/fileadmin/inhalte/Bilder/Corona/Erzaehlung_Em-
maus_mit_Praesentation.pdf [30.04.2020], leicht verändert für Unterrichtszwecke 

 

TEXTILGESTALTUNG 

Falls du dich neben den ganzen Denkaufgaben mal mit anderen Dingen beschäftigen 

möchtest, dann werde doch etwas kreativ! Auf YouTube und Pinterest gibt es zahlrei-

che tolle Ideen, die du auch mit wenigen Bastelmaterialien umsetzen kannst. Bei IServ 

habe ich euch Beispielbilder geschickt. Sende mir gerne ein Foto von deinem Projekt 

über das E-Mail-Programm von IServ. Achte darauf, dass du auf dem Foto nicht zu 

sehen bist, so können wir mit den gesammelten Bildern demnächst vielleicht eine vir-

tuelle Ausstellung organisieren.  

Ein paar tolle Einsendungen habe ich schon erhalten!!! 

   

   

 

 

 

 

 



EXTRA-AUFGABE: „Borkum“ (FREIWILLIG) 

Lest euch folgende Postkarte durch und bearbeitet diese tolle Aufgabe!!   


