
Klasse 5b Wochenplan für 04.-08.05.2020 

Liebe Schüler der Klasse 5b, auch in den nächsten Tagen müsst Ihr euch alleine mit den gestellten 
Aufgaben beschäftigen.  Geändert hat sich nur noch Mathematik und Englisch. Alles andere gilt bis 
Ende Mai.Bei Fragen habt ihr meine email- Adresse und die Handynummer, wir kommunizieren ja 
immer recht gut! Haltet schön durch, bleibt gesund und wir sehen uns hoffentlich bald alle wieder! 
Eure Frau Sänger 

Fach Inhalte Bemerkungen 

Deutsch  Lesetagebuch/Lesekiste 
Buch: 
„Die Delfine von Atlantis“ 

 Anhang 2 : Aufgaben zum Buch    
                                   Lesekiste /Lesetagebuch) 
 
gilt bis 29.05.2020! 

 
 
Mathematik 

Sachthema :Jahrmarkt 
 AH S. 69/ 1-4          Ergebnisse mit 
Lösungsheft vergleichen 
 AH S.67/1,2abc,3ab,4a 

 
 
Freiwillig:  
Anton-App nutzen 

Englisch 1. Try out the interactive learning 

programme of Oriolus! The 

installation is free and you can use the 

code: 3656067755 for login. 

2. Make sure you have completeted the 

table from last week. Learn those 

phrases! 

3. Learn and copy the following words 

into your vocabulary book: LB, p. 

191-192: Focus on language + Story - 

'surprise' until 'because'. 

4. EXTRA TASK: Write a diary about 

one week at home. 

 Describe what you have to do and how 

you spend your time. 

 How do you feel, what do you miss 

most of all? 

 What do you think about staying at 

home that long? 

 You can call it 'Corona diary'. Write at 

least (=mindestens) two entries of about 

30 words! 

 

    

MNT Bearbeite passend zum Buch "Die 
Delfine von Atlantis" im MNT-Lehrbuch 
die Doppelseiten 66/67! 
Lies den Text über die Wale auf der 
linken Seite Schritt für Schritt nach der 
Anleitung auf der rechten Seite! 

gilt bis 29.05.2020! 
 
zum Unterstreichen/Markieren im Buch bitte eine 
Folie drüberlegen! 

Geo      
    siehe Lesetagebuch Nr.3 

gilt bis 29.05.2020! 

Kunst siehe Anhang1  „VER-RÜCKTE TYPEN“ 

 
Zeichne passend zum Buch "Die Delfine 
von Atlantis" einen oder mehrere Delfine! 
Du kannst deine Zeichnungen auch als 
Illustrationen für dein Lesetagebuch oder 
zur Gestaltung deiner Lesekiste 
verwenden! 

gilt für 3 Wochen 
 
 
gilt bis 29.05.2020! 



       Anhang1                                                                                                                                                                                                                              

 

 

Wochenarbeit Kunst 5b (drei Wochen Bearbeitungszeit) Teil 4 

In der nächsten Wochenarbeit geht es um VER-RÜCKTE TYPEN.  

Materialien: Format A4, Pappe !, verschiedene Zeitungen und Illustrierte, Kleber, Schere 

Arbeitsauftrag: Schneide zunächst unterschiedliche Figuren aus, Frau-Mann, jung-alt, bewegungslos- 

dynamisch, mit Kopfbedeckung oder ohne…schneide einzelne Körperteile aus und setze neue   

VER-RÜCKTE TYPEN (siehe Beispiele) zusammen! Denke daran, dass die Typen das Format (A4) gut 

ausfüllen; du kannst auch mehrere Typen gestalten. Achte beim Schneiden und Kleben auf eine sehr 

saubere Arbeitsweise!  

Viel Vergnügen beim kreativen Arbeiten! Für Kunst müsstest du am Ende drei A4 Blätter 

gestaltet haben FRÜHLINGSBLÜHER; ALLES, WAS RÖTTNE HAT UND VER-RÜCKTE TYPEN! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anhang2 

 

Ihr dürft Euch eine von beiden Aufgaben (Lesekiste, Lesetagebuch)  auswählen, könnt 

aber auch gerne beide Aufgaben erfüllen. (Zeitraum:27.04.-05.06.2020) 

Buch „Die Delfine von Atlantis“ 
 Lies das Buch „Die Delfine von Atlantis“.  

 Fertige eine Lesekiste 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! 

 

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? 

 



 

Buch „Die Delfine von Atlantis“   

1. Lies das Buch „Die Delfine von Atlantis“.  

2. Fertige ein Lesetagebuch an.  

 

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. 

 

3. 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? 

 

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 

      

      

 

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 


