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Menschen	unter	Menschen	

1. Zu	 welchen	 Gruppen	 und	 Gemeinschaften	 gehörst	 du?	 Beginne	 mit	
„Erdbewohner“	 und	 gehe	 herunter	 zu	 immer	 kleineren	 Gruppen	 und	
Gemeinschaften.	 Schreibe	 die	 verschiedenen	 Gruppen	 und	 Gemeinschaften	 auf	
und	ordne	sie	von	den	größten	zu	den	kleineren.	Notiere	dir	auch	deine	Fragen	
und	Gedanken	dazu.	

Innerhalb	 verschiedener	 Gruppen	 und	 Gemeinschaften	 haben	 wir	 unterschiedliche	
Aufgaben	 (lernen,	 selbstständig	 werden,	 arbeiten	 etc.)	 und	 Rollen	 (Kind,	 Mädchen,	
Junge,	Frau,	Mann,	Schüler/in).	Aufgaben	und	Rollen	verändern	sich	im	Laufe	des	Lebens	
auch	wieder.	Um	solche	Veränderungen	geht	es	in	dem	folgenden	Gedicht:	
Mal	so,	mal	so	

Dafür bist du viel zu groß! 
Nein, dazu bist du noch zu jung! 

Das tun Mädchen nicht! 
Das ist doch nichts für Jungen! 

Das ist nichts mehr für dein Alter! 
Was sollen denn die Leute denken? 

2. Sicher	kennst	du	 solche	Sätze.	 Sammle	 Ideen,	was	mit	den	Sätzen	gemeint	 sein	
könnte.	Füge	dann	weitere	hinzu	und	er[inde	Situationen,	zu	denen	sie	passen.		

3. Schau	 dir	 die	 Bilder	 an	 und	 überlege,	 zu	 welcher	 Gruppe	 du	 dich	 gerne	
dazusetzen	oder	–stellen	würdest.	Warum?	Stell	dir	vor,	du	kannst	jetzt	einfach	in	
das	Bild	einsteigen,	das	du	dir	ausgewählt	hast:	Wie	geht	es	dir	dabei?	Was	fühlst,	
tust	und	sagst	du?	

	

	



	

Leben	in	Gemeinschaft	

Das	Leben	in	einer	Gemeinschaft	läuft	auf	drei	Ebenen	gleichzeitig	ab.	Die	erste	Ebene	ist	
das	 Leben	 in	 der	 Familie.	Wir	 werden	 in	 eine	 Familie	 hineingeboren	 und	müssen	 als	
Kinder	 intensiv	von	unseren	Eltern	gep[legt	werden.	Für	uns	Menschen	 ist	die	Familie	
eine	 sehr	 wichtige	 Gemeinschaft.	 Durch	 unsere	 Eltern	 lernen	 wir	 zum	 Beispiel	 das	
Sprechen.	Eine	zweite	wichtige	Ebene	ist	die	der	Freundschaft.	Unsere	Freunde,	das	sind	
Menschen,	die	 sich	 für	uns	entschieden	haben	und	 für	die	wir	uns	entschieden	haben.	
Wir	suchen	sie	uns	als	Begleiterinnen	und	Begleiter	selbst	aus.	Die	dritte	Ebene	ist	die	
Gesellschaft	insgesamt,	also	das	Zusammenleben	in	einer	Stadt	und	in	einem	Land.		

1. Was	haben	die	drei	Ebenen	mit	dem	Ziel	des	Menschen,	glücklich	zu	sein,	zu	tun?	
Vielleicht	fallen	dir	auch	noch	weitere	Fähigkeiten	und	Dinge	ein,	die	zum	Glück	
des	Menschen	beitragen?



	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	



 

Neue  Aufgaben für das Fach Musik 

  
Liebe 5-er, 

eine Achtelnote () ist doppelt so schnell wie eine Viertelnote ( ) , die ist 

doppelt so schnell wie eine halbe Note(  ) ,  
die ist doppelt so schnell wie eine ganze Note (  ) . 

 
Wenn eine Note doppelt so schnell ist, passen auch doppelt so viele in die 
nächst längere Note:  
 

In eine Viertelnote (  ) passen 2 Achtelnoten 

in eine halbe Note (  ) passen 4 Achtelnoten 

in eine ganze Note (  ) passen 8 Achtelnoten 

 
Auf dem neuen Arbeitsblatt sollt ihr eine Note durch Achtelnoten 
ersetzen und unten auf die Linie schreiben. Die restlichen Noten schreibt 
ihr einfach ab, so dass auch in der unteren Zeile immer ein 
4/4 – Takt steht. Zusätzlich sollt ihr das zweite Arbeitsblatt der letzten 
Woche fertig machen (D – G).  
 
Bitte vergleicht auch die Lösungsblätter mit euren Lösungen von letzter 
Woche. Die Blätter werden wir dann in der ersten Musikstunde nach den 
„Ferien“ nachgucken. 
 
Ich hoffe, ihr könnt auch etwas die Sonne genießen (Hauptsache, ihr 
haltet Abstand)!  
 
Viele Grüße, Hr. Hahn  



Rhythmen
verändern

Ersetze in jedem Takt einen Notenwert durch Achtelnoten

1a

1b

2a

2b

3a

3b

4a

4b



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

Mit der Blüte kann die Pflanze Nachkommen produzieren 

 
 

Vielfalt der Pollen unter dem Mikroskop: 

                                        
Birkenpollen unter dem Mikroskop          Acker-Schmalwand Aradopsis thaliana 
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