
Aufgaben 5a vom 18.05. bis 29.05.2020 (wieder mit auszufüllendem Reflexionsbogen) 

Hallo Klasse 5a,  

diesmal ist euer Plan gleich für zwei Wochen angelegt. Daher scheint es vor allem in Englisch etwas viel, aber keine Sorge. 

 

Ich freue mich, einige Schüler bereits in der Schule gesehen zu haben und hoffe, dass ich euch alle demnächst wieder persönlich sehen kann. Wenn 

nichts dazwischenkommt, sollte es bis spätestens Anfang Juni soweit sein. 

Ich hoffe auch, es geht euch weiterhin gut und ihr kommt mit dem Arbeiten und dem Lesebuch zu Hause zurecht.  

 

Verfolgt regelmäßig die Nachrichten, schaut auf die Schul-Home-Page und sprecht mit euren Eltern, um auf dem aktuellen Stand zu sein. 

 

Und es gilt noch immer: Wenn euch eine Aufgabe zu schwer erscheint, unterbrecht sie, sucht euch Hilfen, gern auch bei uns Lehrern – die Kontakte 

solltet ihr auf der Schul-Home-Page gefunden haben - und geht später noch einmal dran. 

 

Bei Fragen habt ihr meine Email-Adresse. Haltet weiter durch, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald wieder! 

Euer Herr Schönefeld 

 

Fach Inhalt Bemerkungen 

Deutsch Bearbeite die Aufgabe aus dem Anhang.  

 

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

(Vorbereitungsdienst1@gmx.de)  

Aufgaben zum Buch → Lesekiste /Lesetagebuch) gilt bis 29.05.2020! 

 

Englisch Finish exercises: 

wb. p. 40/7 and 8ab 

wb. p. 41/9ab and 10 (he, she, it – das -s muss mit) 

 

Finish your poster: 

Make a poster about one of the characters from your textbook. 

→ send me a photo of it via Mail or WhatsApp 

Fertige ein Plakat A3 oder A4 (alles in Englisch) über einen Charakter aus dem Buch an. 

Nutze dafür das Buch und das Arbeitsheft, um möglichst viele Informationen zu sammeln. 

 

Use textbook page 229 for help. 

 

 

 

 

You have the chance to present your 

poster when school is open again, 

 

about:blank


New exercise 

wb. p. 42/11 and 12 

 

Mail  

Write me an E-Mail about your Corona days. Use at least 100 words. 

For example: What have you done? How about your school tasks? What do you like, what 

do you dislike? 

 

Schreib mir eine E-Mail über deine Tage während der Coronazeit. Verwende mind. 100 

Wörter. Schreibe z.B. über das was du tust, wie du deine Schulaufgaben erledigt, was du 

an dieser Zeit magst bzw. nicht magst. 

 

Padlet (Pinnwand) 

Create an online-pinboard (Pinnwand) as class about the characters of your English 

textbook. Be creative and use as many information as you can. 

 

https://padlet.com/florian_schoenefeld/5wka0dq10f7b031d 

 

Reading 

1. wb. p. 46/21 

2. Record yourself reading and send me a video or audio file. 

 

Nimm dich selbst beim Lesen auf und schick mir ein Video oder eine Audiodatei 

(Sprachnachricht) per Mail oder WhatsApp. 

Gern möchte ich wissen, wo eure Stärken beim Lesen liegen und was wir noch üben 

müssen. Eure Dateien werde nur ich sehen bzw. hören! 

Text: wb. p. 41/9a 

 

Vocabulary book 

Bitte holt eure Vokabelhefte aus der Schule und tragt alle Vokabeln der Unit 2 und 3 

vollständig ein. Die abgegebenen Hefte liegen in der Schule im Raum 7 aus. 

 

 

 

 

 

Use page 68 in your textbook for 

help. 

 

 

https://padlet.com/florian_schoenefeld/5wka0dq10f7b031d


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

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

Mathematik Geometrische Körper 

Pflicht: Bearbeite im Arbeitsheft die Seiten 53 bis 58 (die „weißen“ Aufgaben). 

Zusatz: (freiwillig und wahlweise) 

Schicke ein Foto der gebastelten  

1. rote Aufgaben (nach persönlichen Schwerpunkten) 

2. Bastele einen Würfel mit der Kantenlänge 4 cm und einen Quader mit den 

Kantenlängen 2 cm, 3 cm und 4 cm. Denke schon beim Aufzeichnen an die Klebeflächen. 

3. Üben im Oriolos-Lernprogramm 

 

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. 

Kontrolle mit Lösungsheft 

 

 

 

 

Schicke ein Foto der gebastelten 

Körper 

Medienkunde 

(freiwillig) 

Angebot von letzter Woche: 

Wähle einen Kurzfilm der ARD-Mediathek aus, sieh ihn dir an und gestalte eine A4-Seite 

als Kurzzusammenfassung am PC im WORD. 

ARD-Mediathek → Schule zu Hause  

Lernen, wenn die Schule zu ist → so 

geht Medien 

Film 1: APP (1 Min) 

Film 2: GIF (1 Min) 

Film 3: BLOG (1 Min) 

Film 4: EMOLIS (1:44 Min) 

Wenn Du magst: schick mir deine 

Tabelle am: 

Susanne.Maas@schule.thueringen.de 

Kunst Liebe Schüler und Eltern der Klosterbergschule!  
Achtung Rathaus-Kunstausstellung 2020 ! 
 
Auch wenn dieses Schuljahr anders verläuft, möchten wir keineswegs auf unsere 
traditionelle, alljährliche Rathausausstellung mit aktuellen Schülerarbeiten der 
Klosterbergschüler der Klassen 5 bis 10 verzichten.  
Wir feiern in diesem Jahr  unser 20-jähriges Jubiläum!  Die Ausstellung soll im Sommer 
das Rathaus und später unsere Schule zieren! 
 

 

mailto:Susanne.Maas@schule.thueringen.de


In den Monaten des Fernunterrichtes sind viele Kunstwerke entstanden, die wir gern und 
unbedingt in die Ausstellung integrieren möchten. Die künstlerischen Werke sind mit dem 
vollständigen Namen sowie der Klassenstufe zu versehen!  
Bitte knickt die Arbeiten nicht, sondern rollt sie beim Transportieren! 
Da das Sekretariat nicht  zugänglich ist, sollen die Arbeiten bis spätestens zum 
29.05.2020 in der Klosterbergschule Bad Berka im Raum 7 (besetzt täglich 8:00 Uhr 
bis 13:00 Uhr) abgegeben werden!  
 

Wir freuen uns wirklich sehr ☺☻☺ auf eure Arbeiten!  

Musik Steckbrief (von letzter Woche) 

Wir haben eine neue Musiklehrerin. Diese möchte euch gern kennenlernen. Die kleine 

Aufgabe dazu findet ihr weiter unten. 

 

Sport Bewege dich regelmäßig an der frischen Luft. Fu kannst joggen, Fahrrad fahren, Ball 

spielen, etc. 

Hilfreiche App auch: „7 

Minuten“  

 

 

 

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 29.05.20 zurück an folgende Emailadresse: florian.schoenefeld@gmail.com 

 

 

 

mailto: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 
     

Medienkunde      

Musik      

Sport 
     



Deutsch : 

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? 

 

 


