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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?



	 	 	

	 	 	

	 	 	

	 	 	

	



Liebe Klasse 5b, 

 

die Aufgabe ist im Zeitraum vom 25.3. – 3.4. zu bearbeiten.  

Ihr benötigt für die Bearbeitung einen Zugang zum Internet oder das von uns im Unterricht 

genutzte Biologiebuch Bioskop 1 (Klasse 5/6), falls ihr keinen Zugang zum Internet habt. Die 

Bücher liegen in der Schule zur Abholung bei Frau Guicciardini bereit.  

Wichtig! Wenn ihr keinen Internetzugang habt, holt die Bücher bitte einzeln ab. 

 

Aufgabe:  

Schreibt einen kurzen Aufsatz (ca. ½ Seite) zu folgendem Thema: „Die Sonne ist die Grundlage 

des Lebens“. 

Wir werden im Unterricht an geeigneter Stelle darauf zurückgreifen. Ihr müsst mir eure 

Lernergebnisse nicht zusenden.  

Bei Rückfragen bin ich unter der Emailadresse t.scheene@gmail.com zu erreichen. 

 

Ich wünsche euch gute Gesundheit und hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. 

Herr Scheene  

mailto:t.scheene@gmail.com
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Aufgaben für den Musikunterricht für die Zeit bis zum 03.04.2020 

 

 
 

Aufgabe 
Gestalte eine Collage, die deine „musikalische Welt“ zeigt. Folgende Informationen kannst du 
in dein Kunstwerk einfließen lassen:  
 

- Dein(e) Lieblingssänger/-in oder Musiker/in oder Band(s) 
- Ein Instrument, das du spielst oder gerne spielen möchtest 
- Eine Playlist mit deinen Lieblingsliedern 
- Zeilen eines Songtextes, die dir besonders gut gefallen 
- Eintrittskarten von Konzerten 

 
Wenn du möchtest, kannst du deine Collage um Eintrittskarten und ausgedruckte Bilder etc. 
ergänzen. Die Größe deiner Collage bleibt dir überlassen (DIN A4 oder größer, falls zu Hause 
vorhanden).  

 
 
 
 

 

Liebe Klasse 5b, 
leider verzögert sich unser Kennenlernen noch um einige weitere Wochen, was ich sehr 
schade finde. 
Bitte bearbeitet die untenstehende Aufgabe bis zum 03.04. und bringt eure Ergebnisse in 
der ersten Musikstunde nach den Ferien mit. Sollte es Fragen oder Unklarheiten geben 
könnt ihr mir an folgende Adresse eine E-Mail senden: pittelkau@gsgvelbert.de 
 
Viel Spaß beim Bearbeiten der Aufgabe und bis bald! 
Anna Pittelkau 


