
Kl. 5 Bio                      Thema: Erforschung von Bau und Funktionsweise der Pflanzen 

 

Mit der Blüte kann die Pflanze Nachkommen produzieren 

 
Schaust Du Dir eine Blüte genauer an, fallen Dir sofort die 
Blütenblätter auf. Diese sind meist sehr groß und leuchtend 

bunt gefärbt. Sie schützen das Innere der Blüte und locken 
Insekten an. 

 
Im Inneren der Blütenblätter befinden sich viele längliche dünne 
Pollenbeutel. In ihren verdickten Enden – die man auch Staub-

beutel nennt - werden Pollenzellen gebildet. Der Pollen wird 
auch als Blütenstaub bezeichnet, weil er wie ein feiner bunter 

Staub aus der Blüte fällt, wenn Du sie stark schüttelst. Die Pollen-
beutel sind die männlichen Geschlechtsorgane einer Blütenpflanze. 
 

In der Mitte der Blüte befindet sich der sogenannte Stempel. Der 
Stempel ist das weibliche Geschlechtsorgan. An seiner Spitze liegt 

die Narbe, dann folgt nach unten der schlanke Griffel und 
schließlich der etwas dickere Fruchtknoten. In Inneren des 
Fruchknotens liegt der Embryosack mit der Eizelle. 

Unten in der Blüte gibt es neben dem Fruchtknoten oft noch 
Nektardrüsen, die den Blütenduft verströmen und damit 
ebenfalls Insekten anlocken. 

 

 
Aufgabe: 

Beschrifte jetzt die Zeichnung einer Blüte mit den Begriffen, die im Text oben fett 
gedruckt sind. 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 



Kl. 5 Bio                      Thema: Erforschung von Bau und Funktionsweise der Pflanzen 

Recherche-Aufg.: Schaue Dir im Internet Pollen von verschiedenen Blütenpflanzen an, so bekommst Du 
einen Eindruck von der Vielfalt der Pollen. 
 

Modellversuch zur Bestäubung: 
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Modellversuch zur Bestäubung: 

 

 
 



Kl. 5 Bio                      Thema: Erforschung von Bau und Funktionsweise der Pflanzen 

Herbarium 

 

Informationen zur Gestaltung eines Herbariums: 

  
Die Anfertigung des Herbariums ist freiwillig (und kann bis gegen Ende des Schuljahres erfolgen), 
deshalb seid ihr in der Gestaltung relativ frei und dürft eurer Kreativität freien Lauf lassen. Es haben 
auch schon Schüler gezeichnet, anstatt die Pflanzen zu sammeln und zu pressen. 
 

 8 Pflanzen wären schon schön, damit man "etwas in der Hand hat", nach oben gibt es keine Grenze.  
 
Zur Gestaltung der Seiten: 
 

 Datum (Tag an dem gesammelt wurde) 

 Name der Pflanze (möglichst deutsch und Latein) 

 Fundort  

 Zusätzliche Informationen (wie Lebensraum, Besonderheiten, Nutzung, Heilwirkung oder Giftigkeit 

 Auch Zeichnungen von Pflanzen sind erlaubt. 
 
Zur äußeren Form: Hier gibt es viele Möglichkeiten:  
 

 Eine feste Kladde, Schnellhefter, oder Ringbindungen 

 Beklebte Seiten  

 In Prospekthüllen sind die Pflanzen natürlich besser geschützt  
 
Beispiele früherer Herbarien: 
Sehr umfangreich und ausführlich: 

 

Dieser Schüler hat alle Pflanzen gezeichnet und beschriftet. 
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5a-Deutsch-TS-1 
 
Thema: „Tiere beschreiben“ 
 
Macht bitte die unten stehenden Aufgaben in eurem Deutschheft. Bitte alle Aufgaben 
schriftlich bearbeiten, auch wenn es anders im Buch steht! Wenn die Schule wieder beginnt, 
müsst ihr die Aufgaben vollständig gemacht haben und mitbringen. Macht die Aufgaben bit-
te in der vorgegebenen Reihenfolge. Für alle Aufgaben habt ihr insgesamt 7 Stunden Zeit, 
also bis zu den Osterferien. Ihr bekommt keine weiteren Aufgaben. 
Schreibt euch am besten schon vorher in euren Schulplaner, an welchem Tag ihr in welchem 
Fach welche Aufgaben erledigen wollt. Das gilt für alle Fächer. 
 
Außer diesem Arbeitsblatt findet ihr noch einen Merkzettel mit wichtigen Tipps zum Thema 
„Beschreibung“. Guckt euch auch die blauen Kästen auf den angegebenen Seiten an. 
Tierbeschreibung ist ein ganz schönes Thema, das euch hoffentlich auch ein bisschen Spaß 
macht.  
 
Aufgaben 
 

1) Deutschbuch S. 41, Aufgabe 1a und 1b 
2) Deutschbuch S. 42, Aufgabe 1 
3) Deutschbuch S. 43, Aufgabe 2, 3 (mündlich), 4a, 5 und 6 (Aufgabe 6 könnt ihr wahl-

weise am Computer oder im Heft machen) 
4) Deutschbuch S. 47, Aufgabe 1a, 2a und 2b 

 
 

5) Sucht euch aus einer Zeitschrift, aus einem Buch oder aus dem Internet eine Abbil-
dung oder ein Foto von einem Tier heraus. Schreibt einen zusammenhängenden Text 
in vollständigen Sätzen, in dem ihr das Tier möglichst genau und ausführlich be-
schreibt. Schaut euch vorher das Arbeitsblatt 5a-Deutsch-TS-2 an. Dort findet ihr 
Tipps, wie man eine solche Beschreibung aufbaut. Ihr könnt mit dem ersten Satz so 
anfangen: „Auf dem Foto sieht man….“ Und euer letzter Satz könnte lauten: „Mir ge-
fällt das Tier (z.B. der Eisbär), weil…“ 

 
6) Deutschbuch S. 56: Bearbeite die Aufgabe über dem Bild. Schreibe einen zusammen-

hängenden Text in vollständigen Sätzen über einen Luchs, so wie in der Aufgabe be-
schrieben. Dein Text soll etwas über das Aussehen (Fell, Körper, Kopf), die Größe, das 
Gewicht, die Lebenserwartung und über Besonderheiten enthalten. Du findest alle 
Informationen dafür in dem hellgelben Kasten und auf dem Bild. 
 
 

Viel Spaß!!! 



             

5a-Deutsch-TS-2 
 
Anleitung für Beschreibungen: 

 
1) Eine Beschreibung kann eine Beschreibung von Menschen, Tieren, Gegenständen, 

Vorgängen (z.B. Wie koche ich Nudeln?) oder Zuständen sein (z.B. Wie fühlt es sich 
an, wenn ich glücklich bin?) Wir beschäftigen uns zuerst mit Tierbeschreibungen. 
 

2) Eine Beschreibung hat wie jeder Text eine Einleitung, einen Hauptteil und einen 
Schluss. 

 

 In der Einleitung stellt man vor, um welches Tier es überhaupt geht, z.B.: 
Heute stelle ich euch einen Eisbär vor. 
Auf dem Bild ist ein großer, weißer Eisbär zu sehen. 
 

 Im Hauptteil wird das Tier genau und ausführlich beschrieben. Dabei überlegt man 
sich vorher, welche Merkmale beschrieben werden sollen. Solche Merkmale findet 
man z.B. in einem Steckbrief: Name, Aussehen etc. Sammele zunächst alle Merkmale, 
die du beschreiben willst. Nummeriere die Merkmale dann durch, um die Reihenfol-
ge festzulegen, in der du die Merkmale beschreiben möchtest. Halte diese Reihenfol-
ge beim Schreiben unbedingt ein. Beschreibe nun das Tier genau und ausführlich und 
in der festgelegten Reihenfolge. Benutze alle Informationen, die dir zur Verfügung 
stehen oder die du gesammelt hast. Achte darauf, passende, anschauliche und ab-
wechslungsreiche Adjektive und Verben zu verwenden. 

 

 Im Schluss kannst du eine eigene Idee entwickeln. Du kannst z.B. schreiben, warum 
du das Tier ausgewählt hast, was das Besondere daran ist, ob du selbst so ein Tier 
hast oder es gerne haben möchtest, ob du es im Zoo besuchen möchtest oder im 
Fernsehen gesehen hast oder oder oder. 

 
 

3) Wenn du dein Beschreibung fertig hast, lies noch einmal Korrektur und achte auf die 
folgenden Punkte: 
 

 Ist der Text genau und ausführlich? 

 Hat er eine Einleitung, einen Hauptteil und einen Schluss? 

 Habe ich die Reihenfolge eingehalten? 

 Habe ich anschauliche und abwechslungsreiche Verben und Adjektive benutzt? 

 Habe ich alles richtig geschrieben? 
 
     

    



 Klasse 5a, Englisch (Frau Voss) 

Wochenplan für den Zeitraum von Mi, 18.03.2020 bis Mi, 25.03.2020 

Liebe Klasse 5a, 

in der folgenden Tabelle findet ihr die Aufgaben für die nächsten fünf Tage. Teilt euch die Aufgaben 

bitte sinnvoll ein, sodass ihr immer etwas „im Training“ bleibt und die wichtigen Grundlagen, die wir 

seit dem Sommer gemeinsam gelegt haben, nicht verloren gehen. Die Lösungen bzw. Lösungsvor-

schläge zu den unten angegebenen Aufgaben erhaltet ihr mit den nächsten Aufgaben am 25.03.2020. 

Ich wünsche Euch viel Freude beim Erledigen der Aufgaben! 

Bleibt gesund!  

Viele Grüße, 

Katrin Voss   

 

Std. Thema Material 
(TB= textbook, 
WB=workbook 
AB=Arbeitsblatt) 

Erledigt 

1 Describing things and places and writing a text and a 
letter (Unit 4):  

- adjectives to describe things 
- phrases to describe places 
- writing a text about the waterbus 

---------------------------------------------------------------------------- 
- making plans 

 
 
 
 
 
---------------------------------------------------------------------------- 

- writing a letter 

 
TB, p. 84, ex. P1 
TB, p. 84, ex. P2 
TB, p. 84, ex. P3 
 
-------------------------- 
TB, p. 86, ex.  
P6a) + b) (b=with 
your 
brother/sister/ 
parents/parrot ;) 
/… 
-------------------------- 
TB, p. 88, ex. 
P11 

 

2 Grammar Revision: simple present / present progressive 
- Explain the rule (when you use the simple 

present/present progressive to a family 
member). If you do not remember every detail, 
look it up on page 156 in the textbook (LiF 17). 
 

- Then do the worksheets for practise. 

 
 
 
 
TB 
 
AB 1 (M1-5) 

 

3 Reading Comprehension 
- Read the text “Mystery Mob and the Runaway 

Train“ and look up new words. 
- Then do these post-reading tasks. 

---------------------------------------------------------------------------- 
- Read the text “The markets in Camden and tick 

the right sentences. 
- Read the text “Street markets in London“ and 

tick “right“, “wrong“ or “no info“. 

TB 90/91, ex. 
O1 
 
O2 a) - c) 
-------------------------- 
WB, p. 63, ex. A3 
 
-------------------------- 
WB, p. 74, ex. 3 

 



4 Grammar Revision: simple past (regular verbs) 
- Explain the rule (how you form the regular verbs 

in the simple past to a family member). If you do 
not remember every detail, look it up on pages 
156/157 in the textbook (LiF 18). 
 

- Then do the tasks for practise. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TB 
 
TB, p. 87, ex.  
P10 
WB, p. 72, ex. C6 
WB, p. 76, ex. 6 

 

5 Task(s) for the fast (EXTRA) [freiwillig]: 
 

 
 

WB, p. 68, ex. C1 + 
2 a) - d) 
 
WB, p. 71, ex. C5 
 
WB, p. 72, ex. 
C7a)+b), + C8 
 
WB, p. 73, ex. 1 +2  
 
WB, p. 77, ex. E1+2 

 

 



5a Erdkunde RA Woher kommen unsere Nahrungsmittel? 18.03.2020 

 

1. Stelle deinen persönlichen Speiseplan für zwei Tage nach dem folgenden Muster zusammen. 

 

Mahlzeit Zutaten Herkunft (Land) Ackerbau oder 
Viehwirtschaft 

Frühstück 
 
Mittagsessen 
 
Snack 
 
Abendbrot 

   

 

2. Notiere mehrere Gründe, weshalb die Landwirtschaft eine wichtige Bedeutung für unsere 

Versorgung hat. 



Aufgaben für das Fach Musik 

 

Liebe 5-er, 

hier kommen eure Aufgaben, in denen ihr euch mit dem 

Aufschreiben von Rhythmen beschäftigen sollt. Die meisten 

Aufgaben haben wir schon ungefähr so gemacht, sie sollten also nicht 

so schwer sein. 

Die Reihenfolge der Aufgaben könnt ihr euch aussuchen, bei Aufgabe 

1 des ersten Arbeitsblattes braucht ihr nämlich ein Elternteil oder 

einen anderen Partner. Bei Aufgabe 3 müsst ihr vielleicht noch 

einmal im Heft oder auf dem zweiten gesendeten Blatt nachgucken, 

denn je größer der Notenwert ist, desto mehr Grundschläge hat er. 

Auf dem letzten Arbeitsblatt müsst ihr in dieser Woche nur Aufgabe 

A, B und C lösen. Die Taktstriche müssen so eingetragen werden, dass 

zwischen den strichen genau 4 Grundschläge notiert sind.                

Bei Aufgabe A braucht ihr dafür vier Striche,       

bei B drei und bei C wieder vier. 

 

Für die Blätter habt ihr eine Woche Zeit, in der nächsten Woche wird 

es etwas schwerer… 

 

Viel Spaß beim Lösen und bleibt gesund! 

Hr. Hahn 

 









Material  5a  Politik  Brock 
 
Liebe 5a, 
leider sehen wir uns in den nächsten Wochen nicht. Damit wir nach den Ferien wieder durchstarten können, habe 
ich euch Material zusammengestellt, das ihr bitte bis zum 03.04. bearbeitet. 
Nach den Osterferien werden wird eure Ergebnisse gemeinsam besprechen.  
Bei Fragen könnt ihr euch unter brock@gsgvelbert.de an mich wenden. 
Bleibt alle gesund und habt eine schöne Zeit. 
Viele Grüße, 
K. Brock 
 
 
Aufgaben 

1. Lies den Text M38. Begründe für jeden einzelnen Kauf (Mayonnaise, Pflanzendünger, 3-Fragezeichen-
Kids, Duschgel), ob Mia und ihr Vater beim Einkauf Geld gespart oder verschwendet haben. 

2. Überlege, ob du auch schon einmal auf einen Verkaufstrick hereingefallen bist und schildere deine 
Erfahrung. 

3. Seid kreativ! Gestaltet eure eigene Werbung. Die genaue Anleitung findet ihr auf der Methodenseite 
„Werbung gestalten“. Wenn ihr es organisiert bekommt, könnt ihr diese Aufgabe auch in Partnerarbeit 
erledigen.  
 

M38: Geld gespart oder Geld verschwendet?       
 
Mia und ihr Vater waren zusammen einkaufen. Zu Hause berichten sie von ihren Einkäufen… 
 
Vater: „Ich habe ein richtiges Schnäppchen gemacht. Ich habe heute eine andere Mayonnaisensorte als 
sonst gekauft und sechs Gläser mitgenommen – es gab eine Aktion „Nimm 3, zahl 2“. Und der 
Pflanzendünger war um die Hälfte reduziert. Den musste ich einfach mitnehmen… 
 
Mia: Eigentlich wollte ich mir keine „3-Fragezeichen-Kids§ mehr kaufen und das Geld lieber sparen. Aber 
es war ein ganz toller Spionagestab gratis dabei. Außerdem ist es eine limitierte Auflage. Der ist ja schon 
mehr wert als das ganze Heft. Außerdem habe ich mir dieses Duschgel aus der Werbung geholt, die 
Flasche sieht voll schön aus. Nur heute gab es noch eine Shampoo-Probe umsonst dazu. 
 
Mutter: „Ja genau…So viel Mayonnaise essen wir doch eh nicht. Und der Spionagestab ist aus billigem 
Plastik. Der liegt morgen eh nur herum. Ich glaube kaum, dass ihr viel gespart habt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 
Methodenseite: Werbung gestalten 

 
1. Worum geht es? 

Ihr seid Mitarbeiter in einer Werbeagentur. Euch liegen mehrere Aufträge von großen Unternehmen für 
die Erstellung einer Werbeanzeige vor. Ihr sollt kein fertig gedrucktes Plakat erstellen, sondern einen 
Entwurf anfertigen. 

2. Geht dabei so vor: 
 
Schritt 1: Entscheidung für ein Produkt 
Entscheide dich für eines der folgenden Produkte: 
- Ein Duschgel, das von Teenagern gekauft werden soll 
- Einen Fruchtsaft, der Jugendliche ansprechen soll 
- Ein Schokoriegel, der sich an Grundschulkinder richtet 
 
Schritt 2: Vorbereitung des Entwurfs 
Sammle Ideen zu den folgenden Fragen. Achte darauf, dass alle Ideen zur Zielgruppe passen: 
- Wie genau soll das Produkt gestaltet sein? 
- Welche besonderen Merkmale/Vorteile hat es? 
- Was könnt den Kunden versprochen werden, damit sie das Produkt kaufen? 
- Welche Bedürfnisse und Wünsche könnten angesprochen werden? 
- Welche Gefühle sollen durch die Anzeige ausgelöst werden? 
 
Schritt 3: Gestaltung des Entwurfs 
Sammle Ideen zu den folgenden Fragen und entscheide, welche du umsetzen willst. Behalte dabei die 
Zielgruppe im Blick.  
- Was soll dargestellt werden? (Personen, Motive, Symbole, Logos, Foto des Produkts…) 
- Welche Gestaltungsmittel willst du nutzen? (Farben, Art des Layouts) 
- Soll es einen Text/Slogan geben? Wenn ja, verwende typische Werbesprache. 
- Welche Werbestrategien sollen eingesetzte werden? (z.B. Expertentechnik, Symbolfigurentechnik, 

Dreamworldtechnik, Qualitätssiegel, Stimmungs- und Gefühlsbilder, Symbolkraft einer Marke) 
 
Schritt 4: Anfertigung der Skizze 
Skizziere deine Idee auf einem Blatt (Din A3). Prüfe dabei, ob tatsächlich alle Entscheidungen 
zusammenpassen und die Zielgruppe wirklich angesprochen wird.  
 
Schritt 5: Bereite dich darauf vor, deinen Entwurf nach den Osterferien 
präsentieren zu können.  

 



Praktische	Philosophie	
5/PP/Bange/Die	Frage	nach	dem	Anderen	–	Familie	und	andere	

Gemeinschaften	

1	

	
Familie	und	andere	Gemeinschaften:	Rollen	innerhalb	
der	Familie	
	
Die	 Rollen	 Vater,	 Mutter,	 Kind/er,	 Geschwister,	 Großeltern	 etc.	
prägen	 unsere	 Vorstellungen.	 Allerdings	 verändern	 sich	
Rollenmuster	 auch	 im	 Laufe	 der	 Zeit.	 Eine	 Familie	 von	 1900	
unterscheidet	sich	von	einer	Familie	im	Jahr	2020.		
	
Familie	ist	...	
	

... wenn alle alles teilen. 
... Geborgenheit. 

... wie Freundschaften. 
... zum Spaß haben. 

... zum Trauern. 
... zum Feiern da. 

... zum zusammenhalten. 
(Denise,	12	Jahre)	

 
... wenn die Eltern sich lieben und ihre Kinder nicht aussetzen. 

(Felix,	11	Jahre)	
 

... wenn man immer gemocht wird. 
(Kerstin,	13	Jahre)	

 
... wenn man Zeit miteinander verbringt, ein Haus baut, zusammen spielt, in den Urlaub 

fährt. 
(Matthias,	11	Jahre)	

 
... etwas ganz besonderes, weil man ältere Menschen hat, die uns lehren, wie man sich 

benimmt und die uns helfen. 
(Marina,	12	Jahre)	

	
1. Fallen dir Punkte ein, die du ergänzen möchtest? Welcher Aussage stimmst du 

zu/nicht zu? Warum? 
2. In einer Familie erfüllt jeder bestimmte Aufgaben. Welche Verteilung der 

Aufgaben gibt es in deiner Familie? 
3. Was würdest du mit deiner Familie unternehmen wollen, wenn ihr einen freien 

Tag habt – zum Beispiel an einem Wochenende? Male ein Bild oder schreibe 
einen kurzen Aufsatz dazu. 
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5a-kath. Religion-TS-1 
 
Thema: „Was feiern Christen an Ostern?“ 
 
 
Die unten stehenden Aufgaben sind bis zu den Osterferien zu erledigen. Ich denke, ihr braucht weni-
ger Zeit als die 5 Stunden, die wir bis zu den Osterferien noch hätten. Bitte bringt die fertig bearbei-
teten Aufgaben mit, wenn die Schule wieder beginnt.  Ich hoffe, dass ihr das Thema „Ostern“ ganz 
interessant findet. Ich wünsche euch eine gute Zeit und bleibt schön gesund! 
 
  

 
1) Erstelle ein Brainstorming mit allem, was dir zu Ostern einfällt. Nimm ein Blatt Papier 

quer und schreibe dann alles auf.  
 
 

 
     

Ostern 
 
 
 
 
 

 
2) Wähle 5 Punkte aus dem Brainstorming aus, über die du mehr herausfinden möch-

test. Beschaffe dir dazu Informationen. Du kannst im Internet (z.B. unter Blinde Kuh) 
oder in Büchern nachgucken oder deine Eltern fragen. Lies dir außerdem den unten 
stehenden Text durch.  
 

3) Erstelle ein Plakat, auf dem du zu diesen 5 Punkten einen kurzen Text schreibst, in 
dem die Informationen enthalten sind, die du gelesen und gesammelt hast. Gestalte 
dein Plakat mit Überschriften und Zeichnungen oder Bildern. 
 



 


