Aufgaben für die 5a vom 20.04. bis zum 02.05.20
Aufgaben Mathematik Klasse 5 a.
Hallo Ihr Lieben, ich hoffe euch geht es allen gut. Leider weiß zur Zeit niemand wann der Unterricht für
Euch wieder beginnt. Die ersten Aufgaben habt Ihr sicherlich schon bearbeitet?! Ihr konntet die Aufgaben
mit Hilfe der Lösungen im Buch ja kontrollieren. Falls doch noch Fragen offen sind, notoiert diese, so
können wir hoffetlich bald gemeinsam besprechen.
Wer noch etwas Mathe üben möchte kann das Internet nutzen und dort Aufgaben bearbeiten. Normalerweise
bekommt man dort auch sofort eine Rückmeldung ob man falsch oder richtig geantwortet hat. Hier ein paar
Seiten auf denen Ihr üben könnt.
www. schlaukopf.de

www. uebungskoenig.de

www. matheaufgaben.net

Ihr könnt eure erledigten Aufgaben fotografieren und mir als e-mail schicken wenn ihr möchtet. Auch bei
Fragen kann ich versuchen sie per mail zu beantworten.
Meine Mail Adresse: kdhartleif@web.de
Ich hoffe wir sehen uns bald wieder!
Euer Klassenlehrer Herr Hartleif :)
Hier noch ein paar Aufgaben für die nächste Zeit.
Bitte bringt nach der "Schulpause" eure bearbeiteten Aufgaben mit in die Schule, damit wir diese besprechen
können. Wenn ihr Aufgaben nicht versteht, schreibt euch auf woran es gelegen hat, was hast du konkret nicht
verstanden oder schreibt mir eine mail. Ich versuche diese dann baldmöglichst zu beantwortren.
Denkt daran, dass Ihr pro Woche ja nur 4 Stunden Mathematik hättet. Ihr müsst also nicht alle Aufgaben auf
einmal lösen. Nehmt euch für jeden Tag ein paar Aufgaben vor.
Mathebuch:
Seite 140

Versuche welche Aufgaben du lösen kannst. Was weißt du noch aus der
Grundschule? Wenn du nicht mehr so viel weißt ist das nicht schlimm, wir

üben das ja dann.
Seite 142

Bearbeite die Einführungsaufgabe.
Übertrage den orangfarbenden Kasten in dein "Merke Dir"
Aufgabe 1+ 2
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Aufgabe 3 - 14
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Bearbeite die Einführungsaufgabe.
Übertrage den orangfarbenden Kasten in dein "Merke Dir"
Aufgaben 1 + 2
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Aufgabe 3 - 12,
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Bearbeite die Einführungsaufgabe.
Übertrage den orangfarbenden Kasten in dein "Merke Dir"
Aufgabe 1 + 2
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Aufgabe 3 - 11

Seite 148 + 149

Aufgabe 12 - 17, 20 - 22 +25

Nur wer möchte Aufgabe 13 + 14 und den grünen
Kasten

5 a / d Englisch-Aufgaben 20.04.2020 – 24.04.2020
Liebe Schülerinnen und Schüler der Klassen 5 a und 5d, hier findet ihr nun die
Englischaufgaben für die nächsten zwei Wochen. Anders als beim letzten Mal möchte ich
euch oder eure Eltern bitten, mir die erledigten Aufgaben per Email zu zuschicken, sobald
ihr diese fertig habt. Wenn ihr die Aufgaben für die erste Woche fertig habt, müsst ihr mir
diese spätestens am 24.04 schicken. Wenn ihr die Aufgaben für die zweite Woche fertig
habt, müsst ihr sie mir spätestens bis zum 30.04 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.de
Stund
e
1.

2.

3.

4.

5.

Aufgaben
1. Wiederhole die Vokabeln auf den Seiten 216-218.
(Die hast du bereits aufgeschrieben). Lass dich von
jemandem aus deiner Familie abfragen. Falls du alleine
üben möchtest, decke die englischen Vokabeln ab, so
dass du nur die deutschen Wörter siehst und nenne die
englischen Begriffe dazu.
2. Vokabeln abschreiben: Buch S.223 blue box
„transport“ + S. 223/224 trip – on foot
1. Übe die Vokabeln auf den Seiten 223-224
2. Schreibe G13 „Die einfache Vergangenheit:
Aussagen“ auf S. 172 ab. (Die Beispielsätze neben dem
großen Bild musst du nicht aufschreiben.)
3. Bearbeite anschließend auf S. 172 „Test yourself“
1. Wiederhole die Vokabeln auf den Seiten 222-223 (bis
happy). (Die hast du bereits aufgeschrieben). Lass dich
von jemandem aus deiner Familie abfragen. Falls du
alleine üben möchtest, decke die englischen Vokabeln
ab, so dass du nur die deutschen Wörter siehst und
nenne die englischen Begriffe dazu.
2. Auf S. 237 findest du eine Liste der unregelmäßigen
Verben in der Vergangenheit. Schreibe einen Teil der
Liste (von „be“ bis „meet“) in dein Heft.
1. Schreibe nun den Rest der Liste der unregelmäßigen
Verben in der Vergangenheit (S.237) in dein Heft. (von
„put“ – write“)
2. Übe nun die Verben auf S. 237.
1. Wiederhole die Verben auf S. 237. Lass dich
entweder abfragen oder decke die englischen Begriffe
ab, so dass du nur die deutschen Begriffe siehst und
nenne die englischen Wörter.
2. Lies dir zur Wiederholung nochmal G13 durch (S.172
oder dein Heft). Erledige dann folgende Aufgaben: Buch
S. 94 Nr. 8a + Nr. 9

Erledigt am:

5 a / d Englisch-Aufgaben 27.04.2020 – 30.04.2020
Stunde
1.
2.
3.
4.

Aufgaben
Erledigt am:
1. Erledige folgende Aufgaben schriftlich : Workbook
S. 68 Nr. 5+6, S. 69 Nr. 8+9
1. Erledige folgende Aufgaben schriftlich: Buch S.
95 Nr. 10 + 11a
1. Erledige folgende Aufgaben schriftlich: Buch S.
106/107 Nr. 2, 3, 4
1. Erledige folgende Aufgaben schriftlich: Workbook S.
76 Ziel 2+3, S. 78 Ziel 2

Aufgaben für das Fach Deutsch, Klasse 5a
Buch
S.190 Nr. 1-5
S.193 Nr. 1-4
S.194 Nr. 1-4
S.195 Nr. 1-4
S.196 Nr. 1-5
S.201 Nr. 2
S.202 Nr. 1-4
S.203 Nr. 5,6

Biologie
„Von der Blüte zur Frucht“
Klasse 5 a, c und d:
1.
2.

Wiederhole mündlich die Vorgänge der „Bestäubung“ und
„Befruchtung“ bei der Blüte.
Löse schriftlich das folgende Arbeitsblatt „Die Entwicklung
der Kirsche“. Solltest du mit dem Platz bei Aufgabe 2 nicht
hinkommen, dann schreibe die Aufgabe in deine Mappe.
Wenn du Lust hast, kannst du auch die beiden Abbildungen
aus der Aufgabe 1 ausmalen!

Viel Spaß!!!

Evangelische Religionslehre in der 5a und 5b

Achtstetter

Liebe Schülerinnen und Schüler,
zunächst einmal hoffe ich, dass es euch gut geht. Da wir uns leider noch nicht
persönlich wiedersehen können, müssen wir den Kontakt digital halten.
In den letzten Stunden, die wir zusammen Unterricht hatten, haben wir über das
Thema „Ängste“ gesprochen. Gerne kannst du dazu etwas schreiben. Was macht dir
vielleicht momentan Angst, wer hilft dir, was tust du gegen die Angst? Diese
Bearbeitung ist freiwillig. Du könntest auch gerne ein Bild dazu malen.
Diese Aufgabe ist für dich verpflichtend:
Schreibe einen Text oder male ein Bild zum Thema „Gott“. Wer oder was ist Gott für
dich? Ist dir Gott schon einmal begegnet?, …
Du sollst mindestens 1 DIN A4-Seite dazu schreiben oder ein Bild dazu malen. Deine
Ergebnis musst du später nicht in der Lerngruppe vorstellen, das heißt es ist
vertraulich.
Für die Bearbeitung hast du die folgenden 2 Wochen Zeit.
Ich wünsche dir viel Spaß bei der Erledigung der Aufgabe. Pass gut auf dich und deine
Familie auf und bleibe vor allem gesund.
Ganz viele Grüße, D. Achtstetter � �

Aufgaben für Erdkunde
Bearbeite die Seiten 50 und 51 im Erdkundebuch! Löse die Aufgaben 1 bis 5 so
ausführlich wie möglich. Bei Aufgabe 3 zeichne bitte auch das jeweilige Diagramm mit ab!
Für diejenigen, die ihr Erdkundebuch in der Schule haben, füge ich die Seiten heir noch
ein:

