
Aufgaben 5a vom 15.06. bis 26.06.2020 (ab jetzt ohne Reflexionsbogen) 

Hallo Klasse 5a,  
 
Beachtet bitte weiterhin, dass ihr einen Mund-und-Nasenschutz benötigt. Außerdem ist es wichtig, dass ihr stets Abstand zu euren Mitschülern haltet. 
Auch das regelmäßige Händewaschen ist wichtig. 
 
Für euren Stundenplan schaut ihr bitte regelmäßig auf der Schul-Homepage nach. Hier sind unter der aktuellen Woche mit den Aufgaben auch immer 
die Pläne zu finden. Achtet außerdem auf die Informationen, die euch eure Fachlehrer geben. So wisst ihr genau, was zusätzlich mitzubringen ist. 
 
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 
Englisch Finish: tb. p. 67/5 a-c  

Fertige eine Übersicht zu dem Lernstoff aus den letzten Wochen an. Gestalte diese 
ansprechend und logisch. Eine Hilfe dazu bietet die Seite 33 oder 69 im Englischbuch. 
 
My learners log 
 
New: 
Worksheets: 
Löse die Arbeitsblätter 
 
Textbook: 
tb.p.51/8ab 
 
Bei Problemen kannst du mir gern eine Mail senden an florian.schoenefeld@gmail.com 
(ev. mit deiner Telefonnummer schicken), damit ich dir helfen kann. 

 
Use page 68 in your textbook for 
help. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mathematik Forschungsauftrag Würfel und Quader im Haushalt Kontrolle mit Lösungsheft 



Pflicht:  
Suche in eurem Haushalt Beispiele für Quader und Würfel! Notiere jeweils 5. 
 
Wähle eine würfelförmige und eine quaderförmige Verpackung. Ermittle jeweils die 
Länge, Breite und Höhe und berechne das Volumen. 
 
Schneide die Flächen der Verpackung auseinander. Miss jeweils Länge und Breite der 
Teilflächen. Berechne den Flächeninhalt der Teilflächen. Bestimme je Verpackung den 
Oberflächeninhalt, indem du alle Teilflächen addierst. 
 
Wie verändern sich Volumen und Oberfläche, wenn du die Kantenlängen verdoppelst oder 
halbierst. (Rechne zuerst und vergleiche dann.) 
Was stellst du fest? 
 
Versuche eine Formel zur Berechnung des Oberflächeninhalts zu finden. Notiere sie. 
 
Stelle beide Körper im Schrägbild und im Netz dar. Sollte dien Körper zu groß oder zu 
klein sein, stelle ihn maßstäblich dar, indem du alle Kantenlängen mit der selben Zahl 
dividierst oder Multiplizierst. 
 
Zusatz: (freiwillig) 
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. 

 
 
 
 
Die Kontrolle der Aufgaben erfolgt 
im Unterricht. 

MNT 1. Vögel sind an ihre Lebensweise angepasst. 
Lies den Lehrbuchtext „Spezialisten“ Seite 56+57. 
 
2. Übernimm die folgende Tabelle in deinen Hefter und ergänze mit den Texten die 
Spalten wie das Beispiel des Steinadlers zeigt. 
 

 



Vogel Schnabelform Schnabelaufgabe Nahrung 

Steinadler hakenförmig, scharfe Schneiden Beute zerlegen Murmeltiere 

 
Kleiber 

   

 
Silbermöve 

   

 
Graureiher 

   

 
Großtrappe 

   

 
Mauersegler 

   

 
Kernbeißer 

   

 
ZA: Löse das Bilderrätsel dieser Lehrbuchseiten. Gehe dabei, wie in Aufgabe 1 
beschrieben, vor. 
 

Geografie Naturkräfte verändern die Küste 
Lehrbuch Seiten 68 und 69 lesen. 
LB Seite 69 Nr. 1 schriftlich. 

 

Kunst Löse die Aufgabe aus dem Unterricht.  
Sport Bewege dich regelmäßig an der frischen Luft. Du kannst joggen, Fahrrad fahren, Ball 

spielen, et 
Hilfreiche App auch: „7 
Minuten“  

 






