
Aufgaben 5a vom 21.04. bis 30.04.2020 (wieder mit auszufüllendem Reflexionsbogen) 

Neu: Für die Deutschaufgabe müsst ihr euch ein Buch in der Schule abholen, dieses 

sollt ihr lesen und fachübergreifende Aufgaben dazu lösen. Die Schule ist immer von 7.30 Uhr bis 13 

Uhr geöffnet, haltet beim Abholen bitte die geltenden Hygienevorschriften und die Abstandsregel 

ein, ihr könnt euch auch absprechen und für Freunde das Buch mitbringen. Bei Fragen habt ihr meine 

Email- Adresse. Haltet schön durch, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder! 

Euer Herr Schönefeld 

 

Nächste Woche gibt es zur fächerübergreifenden Aufgabe „Die Delfinde von Atlantis“ nur Mathematik- und Englischaufgaben 😉 

 

Fach Inhalt Bemerkungen 

Deutsch Bearbeite die Aufgabe aus dem Anhang. Die Aufgaben  

 

Wenn du Fragen zu den Aufgaben hast, kannst du mir diese gern per Mail zusenden. 

(Vorbereitungsdienst1@gmx.de)  

NEU: (Anhang4 : Aufgaben zum Buch → Lesekiste /Lesetagebuch) gilt bis 29.05.2020! 

Hol dir bitte für die nächste 

Aufgabe ein Buch in der 

Schule im Raum 4 oder im 

Sekreteriat ab. 

Englisch Exercises: 

1. wb. p. 37/2a,b,c 

 

2. 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 

 

Pronunciation 

Do the worksheet (Arbeitsblatt) 

 

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 

 

 

 

 

 

Schaue dir die Lösung erst 

nach dem Üben an. Tp. P. 

178 for help 

Mathematik Sachthema: Jahrmarkt / Kompetenztest: Mit Größen rechnen 

Bearbeite im Arbeitsheft die Seiten 69 und 70. 
Kontrolle mit Lösungsheft 

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


 

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. 

Kunst 1. Arbeite diese Woche noch an deinen begonnenen Bildern weiter – „Hand“ und „Porträt“   

2. Wenn du möchtest, fotografiere deine Kunstwerke und schicke die Fotos als Mail-Anhang an 

meine Adresse: andreadamm@gmx.net oder an mein Handy: 01773490423 -> lass dir dabei von 

deinen Eltern helfen. 

Zusatz: Nimm an der Aktion „Gestalte Dein Bild als kreativen GEGENWIND zur Corona- Krise“ teil.  

 

 

Infos zu der Aktion findest du 

im Anhang. 

Geografie Im Tiefland: Terra Training 

Orientieren:  

Lehrbuch Seite 86 

Aufgabe 1: Landschaften 

Aufgabe 2: Entscheide 

Aufgabe 3: Landwirtschaft 

Aufgaben schriftlich lösen. 

 

Geschichte        

MNT Überprüfe dein Wissen! 

1. Wiederhole alles, was du über Kriechtiere und Vögel in deinem Hefter stehen hast – laut Lesen oder 

Jemandem vorlesen. 

2. Löse den nachfolgenden ABC-Test ohne Hefter und Hilfsmittel. (Du musst den Test nicht 

ausdrucken – schreibe die Lösung auf.) 

3. Vergleiche deine Antworten mit dem Hefter und / oder dem Lehrbuch. Wieviel richtige Lösungen 

hast du erreicht? 

4. Wiederhole den Test so lange, bis du mindestens 15 Punkte erreichst. 

 
Zusatz = Sieh dir den Film „Top 10 Gartenvögel erkennen“ an und schau, wenn du unterwegs bist, 

welche Vögel du       
         entdecken kannst. 
         https://www.youtube.com/watch?v=IiHhuCXmpT8&feature=share 
Wenn du den Film nicht sehen kannst, dann geht natürlich auch ein Bestimmungsbuch. 
Du kannst auch einmal suchen, ob du in der Mediathek eines Fernsehsenders eine interessante 

Dokumentation über Vögel findest. 
Fleißpünktchen: Gestalte ein interessantes Deckblatt zur Wirbeltiergruppe „Vögel“ (einfarbiges 

Blatt!) 

Den ABC-Test findest du weiter 

hinten. 

mailto:Susanne.Maas@schule.thueringen.de
mailto:andreadamm@gmx.net
https://www.youtube.com/watch?v=IiHhuCXmpT8&feature=share


Medienkunde 

(freiwillig) 

Entweder: Suche dir einen kleinen Text, der dir gut gefällt 

Oder: Denk dir einen kurzen Text aus. (4-5 Zeilen) 

Schreibe den Text möglichst 2mal täglich fehlerfrei am Computer im WORD.  

Wenn du Lust hast, kannst du jeweils die Zeit messen und in einer Tabelle notieren. Ich bin 

gespannt, wie die Zeiten sich entwickeln.  

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

 

Wenn Du magst: schick mir deine Tabelle am: Susanne.Maas@schule.thueringen.de 

Mögliche Texte: Witze, 

Kurzgedicht, …  

Versuche möglichst wenig 

auf die Tastatur zu schauen.  

Drucke deine gestaltete Seite 

aus und bringe sie nach den 

Ferien mit in den 

Medienkundeunterricht.  

Nutze die Übersicht für die 

Position der Finger. 
 

Werken        

Sport Hier das Video für die Klosterbergschüler. Guckt immer mal rein, es kommt sicher noch mehr. 

https://www.youtube.com/watch?v=CUPj0Mk2NIM 

 

Versuch es nachzumachen! 

Hilfreiche App auch: 

„7 Minuten“  

Ethik        

Religion        

 

Bleibt gesund! 

  

 

 

 

 

 

mailto:Susanne.Maas@schule.thueringen.de
https://www.youtube.com/watch?v=CUPj0Mk2NIM


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: 

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) 

___________________________________________________________________________________________ 

Für folgende Fächer lagen 

Aufgaben vor 

Diese Aufgaben konnte ich lösen. Kurze Stichpunkte möglich 

Fach Zeitaufwand in 

Stunden 
ja größtenteils Eher weniger nein 

Deutsch      

Englisch 
     

Mathematik 
     

Kunst 
     

Geographie 
     

MNT 
     

Medienkunde 
     

Sport 
     

mailto:florian.schoenefeld@gmail.com


Deutsch : 

 

Wiederholungen im Arbeitsheft  

 

Seite (Thema)  Aufgabe  

5 (Sich und andere vorstellen) 3  

7 (Fragenstellen)  5  

9 (Miteinander reden) 6 

11 (Einen Beitrag schreiben, die eigene Meinung 

begründen, Satzschlusszeichen)  

3 

13 (Eine Geschichte zu Bildern schreiben) 4 

15 (Beschreibung zu einer Abfolge von Bildern/ Präsens) 5 

21 (Vergleichen von Geschichten)  4 

23 (Erlebnisse/ Perfekt) 2 

25 (Fantasiegeschichten schreiben) 5 und 6 (Gleich in den Hefter 

schreiben.)  

27 (Beschreibung einer Person)  3 

29 (Geheimnisvolle Vorgänge - eine Geschichte zu einem 

Bild schreiben) 

3 (Geschichte zu einem der 

beiden Bilder) 

31 (eu oder äu/ e oder ä) 3 und 4  

 

Suche dir aus den aufgelisteten Themen mindestens 3 Themen aus, bei welchen du noch 

unsicher bist und bearbeite die Aufgaben im Arbeitsheft.  

 

Zusatz: Du kannst auch alle Aufgaben bearbeiten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NEU: gilt bis 29.05.2020 

Buch „Die Delfine von Atlantis“ 

➢ Lies das Buch „Die Delfine von Atlantis“.  

➢ Fertige eine Lesekiste oder ein Lesetagebuch an.  

 

Anleitung: Lesekiste – So erstellst und gestaltest du sie 

Materialien 

Für deine Lesekiste benötigst du einen Schuhkarton. Außerdem brauchst du verschiedene 

Materialien für die Gestaltung der Lesekiste: Bunt- oder Filzstifte, Malkasten, farbiges Papier 

oder Pappe, Schere, Kleber, usw. 

Lesen und Notizen 

Lies das Buch nun sehr sorgfältig und mache dir dabei zu jedem Kapitel Notizen. Wenn dir 

Dinge auffallen oder du Fragen hast, dann schreibe dir dies ebenfalls auf. Notiere dir wichtige 

Gegenstände, die im Buch genannt werden oder die eine wichtige Rolle spielen. Die Notizen 

brauchst du später bei der Vorstellung deiner Lesekiste. 

Gestaltung 

Nachdem du das Buch gelesen und dir dabei Notizen gemacht hast, gestaltest du den 

Schuhkarton von außen passend zum Buch. Du kannst den Karton bemalen oder bekleben – 

das ist ganz dir überlassen. Gestalte die Kiste aber so, dass deine Mitschülerinnen und 

Mitschüler richtig neugierig auf den Inhalt deiner Lesekiste werden. Schreibe auf eine Seite 

deiner Kiste außerdem den Titel deines Buches und den Namen der Autorin. In die Innenseite 

des Deckels klebst du einen Buch-Steckbrief mit allen wichtigen Informationen zum Buch 

(Titel, Autorin, Verlag, kurze Inhaltsangabe und deine persönliche Meinung zum Buch). 

Gegenstände sammeln 

Nimm dir deine Notizen noch einmal zur Hand und sammle die genannten Gegenstände für 

deine Lesekiste. Achte darauf, dass die Gegenstände in deine Lesekiste passen und nicht zu 

groß sind. Außerdem sollen die Dinge haltbar und ungefährlich sein. (Suche 7 Kieselsteine und 

male sie bunt an.), Gehe bei der Suche nach passenden Dingen wie ein Detektiv vor und suche 

in der Wohnung, im Garten,... Lege oder klebe die gesammelten Gegenstände nun in deine 

Lesekiste. Schreibe zu jedem Gegenstand einen Satz auf ein kleines Karteikärtchen. Erläutere 

die Bedeutung, die dieser Gegenstand im Buchkapitel hat. Nummeriere die Karteikärtchen in 

der richtigen Reihenfolge. 

Präsentation 

Nachdem du deine Lesekiste fertiggestellt hast und sie von außen und innen kreativ gestaltet 

hast, stellst du sie vor deiner Klasse vor. Darauf freue ich mich schon jetzt ganz besonders! 

 

 



Anleitung: Ein Lesetagebuch - Was ist das?  

Ein Lesetagebuch ist ein Tagebuch, aber eben ein Tagebuch, das über ein Buch geführt wird. 

Das heißt nicht, dass deine eigenen Erlebnisse darin keine Rolle spielen sollen! Ganz im 

Gegenteil, in ein Lesetagebuch soll alles geschrieben werden, was man über ein Buch denkt, 

was man davon hält und das sind ja eigentlich auch Erlebnisse. Schön wäre es, wenn du deine 

Gedanken nicht nur aufschreibst, sondern auch mit Bildern, Sprüchen, Anmerkungen, Comics, 

Dingen, die zum Buch passen usw. ausschmückst. Denn je mehr du mit einem Buch verbindest, 

desto besser wirst du dich auch an den Inhalt und an die Aussage des Buches erinnern können. 

Also, los geht’s!  

Wie führt man ein Lesetagebuch?  

➢ Schreibe jeden Tag, wenn du ein paar Seiten oder ein Kapitel des 

ausgewählten Buchs gelesen hast, kurz den Inhalt auf und berichte von deinen 

Gedanken dazu.  

➢ Vermerke das Datum und die gelesenen Seiten.  

➢ Sammle alles, was deiner Meinung nach zu dem gelesenen Buch passt, und klebe es 

in das Tagebuch.  

➢ Am besten verwendest du für das Lesetagebuch ein Heft, denn da kann nichts 

verlorengehen.  

 

Wichtig ist, ob man mit Hilfe deines Lesetagebuches verstehen kann, was im Buch 

geschieht. Denke daran, dass du dein Lesetagebuch ordentlich führst:  

➢ Datum eintragen,  

➢ Überschriften unterstreichen,  

➢ Bilder malen,  

➢ sauber schreiben,  

➢ möglichst wenig Rechtschreibfehler,  

➢ Rand einhalten 

 

Zeitplan 

Teil 1 Teil 2 Teil 3 Teil 4 

Seiten 8 - 52 Seiten 54 - 

100 

Seiten 102 - 262 Seiten 264 - 

318 

44 Seiten 46 Seiten 160 Seiten 54 Seiten 

27. bis 30. 

April 

4. bis 8. Mai 11. bis 15. 

Mai 

18. bis 20. 

Mai 

25. bis 29. 

Mai 

1. bis 5. Juni 

  

 

➢ Du hast vielleicht bemerkt, dass der Delfin alle 7 Weltmeere durchschwimmt. Notiere 

die Namen der 7 Weltmeere. Erstelle eine Landkarte, auf welcher ersichtlich wird, wo 

die 7 Weltmeere liegen. Kannst du die Strecke, welche der Delfin geschwommen ist, 

einzeichnen? 



Arbeitsblatt Englisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lösungen Englisch: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aktion Kunst:  

„Gestalte Dein Bild als kreativen GEGENWIND zur Corona- Krise.“ 
-> man nehme: ein Papier in Kartonstärke, (selbstgeschnitten im Format 10 x 20 cm) 

-> dazu Stifte🖋, Farben🖌, Kleber, Schere✂, Papiere aller Art- eben alles was geht  
-> Finde Bilder oder Worte, die zeigen, wie es Dir geht, was Du fühlst, 
    Bilder, die in der Krise helfen könnten - Momentaufnahmen einer Ausnahmezeit. 
-> Gestalte damit deine Karte  
___________________________________________ 

FERTIG! ✉  

-> dann Name drauf und per Post an 📬📝📮 (vorher noch ein Foto von deinem Kunstwerk 

an mich 😊) 
IMAGO e.V. 
Juri- Gagarin- Ring 111 
99084 Erfurt  
___________________________________________ 

unser Ziel?  
Wir wollen, wenn es wieder möglich ist, eine Ausstellung und eine DANKESCHÖN- PARTY 

🎊🎉🎈 
für Ärzte und Helfer organisieren.  

Wir warten auf eure Kunstwerke🎨, auf kreative, verrückte, unkonventionelle, 
zauberhafte, überraschende, beeindruckend stille oder freche laute, einfach ideenreiche 
Post. 

 

Euer IMAGO Team 
Beatrice van der Smissen (FSJ.Kultur) 
 

IMAGO Kunst- und Designschule e.V. 
Juri-Gagarin-Ring 111 
99084 Erfurt 
Phone: (+49)361 - 562 57 44 
Fax: (+49)361 - 601 17 10 
www.imago-erfurt.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.imago-erfurt.de/


ABC-Test MNT 

ABC-Test Kriechtiere + Vögel (Es ist immer nur jeweils eine Antwort richtig!) 
 

1.Wo leben Kriechtiere? A im Wasser 
B an Land 
C meist an Land und teilweise im 
Wasser 

2.Wie ist die Haut der Kriechtiere beschaffen? A feucht und nackt 
B trockene Hornschuppen 
C dachziegelförmige Schuppen 

3.Diese Haut ist undurchlässig und verhindert … A das Wahrnehmen von Berührungen 
B das Wachstum 
C die Austrocknung 

4.Kriechtiere atmen durch … A die Haut  
B einfach gekammerte Lungen 
C sackförmige Lungen 

5.Zauneidechsen liegen morgens in der Sonne, um … A ihre Körpertemperatur zu erhöhen 
B die Haut zu trainieren 
C um auszuruhen 

6.Die Körpertemperatur aller Kriechtiere ist … A gleichwarm 
B niedrig 
C wechselwarm 

7.Die Blindschleiche gehört zur Gruppe der … A Echsen 
B Schlangen 
C Lurche 

8. Die Kreuzotter ist eine … A Würgeschlange 
B Giftschlange 
C Schleiche 

9.Die Kreuzotter erkennt man an … A der runden Augenpupille 
B dem gelben Halbmond am Kopf 
C dem Zickzackband am Körper 

10.Die Ringelnatter ist eine heimische Schlange, Sie lebt … A in feuchten Gebieten an Seen und 
Flüssen 
B in trockenen Gebieten 
C an Waldrändern 

11. Die Blindschleiche erkennt man an … A der runden Pupille 
B dem schwarzen Kreuz auf dem Kopf 
C der schlitzförmigen Pupille 

12. Alle Kriechtiere legen ihre Eier an Land ab. Sie werden vor Austrocknung 
geschützt durch … 

A eine Kalkschale 
B die Erde über den Eiern 
C die pergamentartige Eischale  

13. Die Jungen der Kriechtiere schlüpfen … A voll entwickelt 
B als Larve 
C als ausgewachsenes Tier 

14. Vögel gehören zu den Wirbeltieren, weil sie … A 4 Gliedmaßen besitzen 
B einen Schulter- und Beckengürtel 
besitzen 
C eine Wirbelsäule besitzen 

15.Wie ist der Vogelkörper geformt? A walzenförmig 
B spindelförmig vorn und hinten 
zugespitzt 
C seitlich abgeflacht  

16.Wodurch wird der Vogelkörper leichter? A durch luftgefüllte Knochen 
B eine kleine Größe 
C durch die Haut mit Federn 

17.Was unterstützt die Atmung der Vögel beim Fliegen? A die Luftsäcke an der Lunge 
B die luftgefüllten Knochen 
C die Haut 

18.Was benötigen Vögel zum Bewegen ihrer Flügel? A Gelenke 
B ihre Hintergliedmaßen 



C eine kräftige Flugmuskulatur 
19. Die wichtigste Voraussetzung für den Vogelflug sind … A die Federn 

B die Knochen 
C die Augen 

Punkte: 19-18 = sehr gut ; 17-15 = gut ; 14-12 = befriedigend ; 11-9 = ausreichend ; 8-5 = mangelhaft ; 4-0 = 

ungenügend 

 

 

 

 


