
Aufgaben 5a vom 30.03. bis 03.04.2020 (ab dieser Woche mit auszufüllendem Reflexionsbogen) 

Fach Inhalt Bemerkungen 

Deutsch In den letzten beiden Wochen habt ihr euch jede Menge Wissen rund um das Thema Märchen 

angeeignet. Als Erinnerung an dieses Thema wollen wir unser eigenes Märchenbuch erstellen.  

Aufgabe 

Schreibt euer eigenes Märchen. Achtet dabei auf alles, was wir gemeinsam und was ihr in der 

letzten Zeit erarbeitet habt.  

Gestaltet euer Märchen ansprechend. 

 

Unterstützung findet ihr in euren Aufzeichnungen (Merkmale von Märchen, Checkliste zum 

Schreiben eines Märchens, …) und hier:  

https://www.lernfoerderung.de/schreiben/aufsatz-schreiben-5-tipps/maerchen-schreiben-so-gehts/ 

https://www.planet-

wissen.de/kultur/literatur/maerchen/pwvideoplanetwissenvideorotkaeppchenaufmoderneart100.html  

 

Wer möchte und die Möglichkeit hat kann mir sein Märchen per Mail zusenden. 

(Vorbereitungsdienst1@gmx.de)  

Alle anderen bringen ihr Märchen bitte nach den Ferien mit.  

(Hier insbesondere das 

Video zu den Merkmalen 

von Märchen. Du kannst 

dir aber auch gern die 

anderen Märchen 

ansehen.)  

 

 

 

Bitte nutze den 

Reflexionsbogen für 

Deutsch! 

Englisch Exercises: 

Do 7 of the games on the list!  

Please write the names your exercises into your folder.  

Make a list: What was easy for me? And What was hard? 

https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/klasse5.htm 

 

Parts of the house: Bitte lade die App „Kahoot“ auf deinem oder dem Handy deiner Eltern 

herunter. Diese ist kostenfrei. Hier ist ein Quiz für euch bis Donnerstagabend 19 Uhr 

freigeschaltet..Der game pin lautet: 0551425 

 

Die Aufgaben der vorherigen Wochen sind zu beenden. (Einen Teil der Lösungen findest du 

im Anhang) 

Bei Problemen kannst du mir gern eine Mail senden an florian.schoenefeld@gmail.com (ev. mit 

deiner Telefonnummer schicken), damit ich dir helfen kann. 

Teste dein Können und 

lerne spielerisch neue und 

alte Vokabeln 

 

Kahoot sieht so aus: 

 

 

https://www.lernfoerderung.de/schreiben/aufsatz-schreiben-5-tipps/maerchen-schreiben-so-gehts/
https://www.planet-wissen.de/kultur/literatur/maerchen/pwvideoplanetwissenvideorotkaeppchenaufmoderneart100.html
https://www.planet-wissen.de/kultur/literatur/maerchen/pwvideoplanetwissenvideorotkaeppchenaufmoderneart100.html
about:blank
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/klasse5.htm


Mathematik Wiederhole mit Hilfe von Hefter, Lehrbuch und Arbeitsheft das 

schriftliche Rechnen mit den natürlichen Zahlen. Bearbeite anschließend die Aufgaben. 

Bei Problemen kannst du mir gern eine Mail senden an Susanne.Maas@schule.thueringen.de (ev. 

mit deiner Telefonnummer schicken), damit ich dir helfen kann. 

Nutze das Arbeitsblatt 

bzw. Lösungsblatt 

Kunst Beende dein Porträt sorgfältig! 

1. Warum hat sich Albrecht Dürer selbst gemalt? 

Was kennzeichnet seine Malweise? 

Beantworte diese Fragen schriftlich in deinem Hefter mit dem nachfolgenden Film auf der 

Internetseite: 

https://www.br.de/mediathek/video/kunst-entdecken-duerers-selbstbild-im-pelzrock-

av:5a3c5b1f0b641e00186e6898 

2. Suche ein Foto von dir oder stelle einen Spiegel auf und zeichne, so wie Albrecht Dürer, ein 

Porträt von dir selbst. 

Verwende ein A4 Blatt und fülle das Format mit deinem Porträt gut aus! 

Zeichne mit einem spitzen Bleistift und gestalte das Bild mit Buntstiften farbig. 

Denk dir einen passenden Hintergrund (Tapete) aus und gestalte diesen mit passenden Farben. 

Arbeite sorgfältig!!! 

ZA = Du kannst dir eine Zusatznote verdienen! 

Zeichne dein Porträtumriss und gestalte diesen so, wie deine Hand mit vielen knallbunten Mustern. 

(Filzstifte + Fineliner) 

 

Geografie Im Tiefland 

1. Ruhrgebiet: 

Lehrbuch Seiten 82 und 83 lesen 

Aufgaben 1, 2, 3, und 4 schriftlich lösen 

2. Da geht mir ein Licht auf: 

Lehrbuch Seiten 84 und 85 lesen 

Aufgaben 1, 2, 3, 4 und 5 schriftlich lösen 

 

Geschichte Löse die Arbeitsblätter S.76 und 77 im Anhang  

MNT 1. Sieh dir die folgenden Filme über den Körperbau von Vögeln (Skelett + Innere Organe) an: 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp3Xf87V2x4&amp;feature=share 

https://www.youtube.com/watch?v=s3tIZWjaOR0&amp;feature=share 

2. Lies den Lehrbuchtext S. 52-53. 

Nutze die Möglichkeit die 

Filme zwischendurch 

anzuhalten. 

https://www.youtube.com/watch?v=Vp3Xf87V2x4&amp;feature=share
https://www.youtube.com/watch?v=Vp3Xf87V2x4&amp;feature=share


3. Schreibe in deinen Hefter – Warum Vögel fliegen können. 

Zeichne dazu einen Vogel in die Blattmitte (oder klebe ein Vogelbild auf) und schreibe die 

Körperbaumerkmale 

drumherum. (So wie wir es bei den Kriechtieren gemacht haben.) 

4. Ergänze die Körperbaumerkmale durch kleine Zeichnungen oder ausgedruckte Bilder. 

(Sehr gute und ordentliche Arbeiten können mit 1 bewertet werden!) 

Verwende möglichst ein einfarbiges Blatt. 

ZA = Fleißpünktchen: Gestalte ein interessantes Deckblatt zur Wirbeltiergruppe „Vögel“ 

(einfarbiges Blatt!) 

Medienkunde Suche dir weitere Texte, die dir gut gefallen. Schreibe sie am Computer im WORD. Übe an dem 

Text das Tastaturschreiben. Nutze die Übersicht für die Position der Finger. Formatiere den Text 

nach dem Abschreiben so, dass eine schön gestaltete Seite entsteht. 

Mögliche Texte: Fachtexte, 

Geschichten, 

Zeitungsnachrichten, Märchen, 

Erzählungen, … 

Versuche möglichst wenig auf 

die 

Tastatur zu schauen. 

Drucke deine gestaltete Seite 

aus und 

bringe sie nach den Ferien mit 

in den 

Medienkundeunterricht. 

Werken Fertigstellung eines Osterkörbchens oder zweier Osterkarten für deine Eltern und Großeltern. 

Fotografiere deine Produkte und bringe die Fotos nach den Osterferien mit. 

 

Sport täglich Liegestütze, Kniebeugen und Rumpfheben 

3x in der Woche 30 Minuten Bewegung allein an der frischen Luft, z.B. Joggen, Fahrrad fahren, … 

Hilfreiche App: 

„7 Minuten“  

Ethik Beende die Aufgabe von letzter Woche Nutze als Hilfe die 

Vorlage 

Religion Lies Wissenswertes über die Passionszeit: 

https://mobil.religionen-entdecken.de/lexikon/p/passionszeit 

und beantworte folgende Fragen: 

Wann beginnt und endet die Passionszeit? 

An wen denken die Christen in der Passionszeit? 

Lies im Neuen Testament oder in einer Kinderbibel* über die Passion – der Weg durch die 

* in der Kinderbibel sind 

die Bibelstellen gekürzt, 

das ist also einfacher! 

Gestalte die Textstellen 

mit einem Symbol 

https://mobil.religionen-entdecken.de/lexikon/p/passionszeit


Einsamkeit 

Matthäus 21, 1-10 „Mit Jesus Abschied feiern – Jesu Freunde feiern mit. Und dann?“ 

Matthäus 26,17-30, 47-56 „Mit Jesus in die Gefangenschaft – Wirklich?“ 

Matthäus 26,31-35, 57-75 „Jesus vor Gericht – allein mit Gott“ 

Matthäus 27, 1-2, 11-26 „Jesus stirbt – allein?“ 

Zusatz: (Matthäus 27, 27-54 „Jesus lebt mit uns – fürchtet euch nicht!“ 

Matthäus 28, 1-10 Ostertext) 

 

Frau Uhlig und Herr Schönefeld wünschen euch eine angenehme Woche und vor allem ein frohes 

Osterfest. Wir wissen, dass es für euch manchmal ganz schön schwierig sein kann, von zu Hause alle 

Aufgaben zu lösen. IHR SCHAFFT DAS! 

Ein Dankeschön gilt auch allen Eltern, Großeltern und großen Geschwister, die den Schülern der 5a 

helfen. 

Bleibt gesund! 

  

 

 

 

 

 

 

 



Name:      Klasse:   Datum: 

Liebe Schüler und Schülerinnen,  

in den letzten Wochen solltet ihr viele Aufgaben selbstständig zuhause lösen. Wir möchten wissen, wie euch dieses gelungen ist. 

Bitte füllt folgende Tabelle aus, kreuzt an, was euch gut gelungen ist und wo ihr Probleme hattet. Solltet ihr Probleme gehabt haben, dann erklärt 

bitte genau und ausführlich, was euch schwergefallen ist und warum. Den Zeitaufwand gebt ihr pro Woche an (schätzen ist erlaubt ☺). 

Den ausgefüllten Bogen schickt ihr bitte bis Freitag 03.04.20 zurück an folgende Emailadresse: florian.schoenefeld@gmail.com 

 

Einschätzungsbogen: 

Für folgende Fächer lagen 

Aufgaben vor 

Diese Aufgaben konnte ich lösen. Kurze Stichpunkte möglich 

Fach Zeitaufwand in 

Stunden 
ja größtenteils Eher weniger nein 

Englisch 
     

Mathematik 
     

Kunst 
     

Geographie 
     

Geschichte 
     

MNT 
     

Medienkunde 
     

Werken 
     

Sport 
     

Ethik 
     

Religion 
     

mailto:florian.schoenefeld@gmail.com


Bei Problemen notiere hier, welche Probleme du in welchem Fach hattest. Nenne dazu konkret Thema und Aufgabe und formuliere ausführlich und 

genau deine Schwierigkeiten: (nutze die folgende Seite) 

___________________________________________________________________________________________ 



Reflexion des eigenständigen Lernens - Deutsch  

 

In den letzten Wochen hast du dir viel allein erarbeitet. Sicher hast du dich oft gefragt, wie 

wir wohl weiterarbeiten, wenn wir uns wiedersehen.  

Damit wir alle den gleichen Lernstand erreichen, sollst du deinen Lernfortschritt in der 

folgenden Tabelle einschätzen. Du musst nur ein Kreuz hinter die Aussage in die 

entsprechende Spalte setzen.  

Frohe Ostern, bis bald! ☺  

  
geling mir 

ohne 

Probleme 

gelingt 

mir 

gut   

gelingt 

mir noch 

nicht gut  

gelingt 

mir gar 

nicht  

Ich kann Ausschnitte aus Märchen 

dem richtigen Märchen zuordnen.  

    

Ich kann bestimmte Informationen 

den richtigen Abschnitten aus dem 

Märchentext zuordnen.  

    

Ich kann einzelnen Textabschnitten 

eine passende Überschrift zuordnen.  

    

Ich kann begründen, warum ein 

Märchen einen bestimmten Titel trägt 

und Vorschläge für einen anderen 

Titel machen.  

    

Ich kenne die Merkmale von 

Märchen.  

    

Ich kenne mindestens 10 Märchen der 

Gebrüder Grimm.  

    

Ich kann erklären, wer die Gebrüder 

Grimm waren.  

    

Ich kann die Wortart Adjektiv 

erklären.  

    

Ich kann Adjektive in einem Text 

erkennen und markieren 

(unterstreichen).  

    

Ich kenne die drei Stufen, in welchen 

Adjektive auftreten können. 

(Grundstufe, Komparativ, Superlativ) 

    

Ich kenne Adjektive, welche man 

nicht steigern kann.  

    

Ich weiß, wann man beim 

Vergleichen als oder wie verwendet.  

    

Ich kann Adjektive richtig steigern.  
    

Ich kann Adjektive zum Schreiben 

eines eigenen Märchens gezielt 

einsetzen.  

    

     

Ich bin in der Lage, ein eigenes 

Märchen zu schreiben und dabei 

Rücksicht auf die erarbeiteten 

Merkmale zu nehmen.  

    



Ich kann ein eigenes Märchen 

schreiben und dabei vielfältige 

Adjektive verwenden.  

    

Ich kann mein Märchen auf 

Rechtschreibfehler untersuchen.  

    

Ich kann mein Märchen sauber und 

ordentlich schreiben.  

    

Ich bin in der Lage, mein Märchen 

angemessen zu gestalten.  

    

Ich bin in der Lage, mein Märchen 

angemessen vorzutragen.  

    

 



Lösungen Englisch: 



 

 

 

 



Arbeitsblatt Mathematik: 

 



Lösungen Mathematik 

Woche 1 - Maßeinheiten 

 

Woche 2 – natürliche Zahlen 

 

Addieren und Subtrahieren 

 

Woche 3 – Rechnen mit natürlichen Zahlen 

 



Arbeitsblätter Geschichte: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vorlage 

Ethik: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


