
Klasse 5    Fach: Sport    HEPPEKAUSEN 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

geht auf den folgenden Link 

https://www.yoga-vidya.de/yoga-uebungsplan-download/ 

a. Ladet euch die PDF-Datei „Yoga Übungsplan“ herunter 
b. Versuche jede Asanas Übungen 3 bis 5 tiefe Atemzüge zu halten, ohne dass es für dich 

unangenehm wird 
c. Führe diese Übungen alle zwei Tage durch 
d. Versuche den Sonnengruß auswendig durchzuführen 

a. Fange mit der Körperstreckung an und atme tief ein 
b. Gehe über in die nächste Stellung und atme dabei tief aus 
c. Gehe über in die nächste Stellung und atme tief ein  
d. Usw. 

 



GESCHWISTER-SCHOLL-GYMNASIUM VELBERT 
Städtisches Ganztagsgymnasium mit bilingualem Zweig und Europaschule 
 
 
            

5a-kath. Religion-TS-3 
 
Thema: „Jesus – wer ist das?“ 
 
 
Hallo zusammen, 
es ist schade, dass wir uns nicht in der Schule treffen können! Deshalb müsst ihr weiterhin allein zu-
hause arbeiten! Ich hoffe, dass es euch trotzdem gut dabei geht und ihr auch viel Zeit draußen ver-
bringen könnt. In der nächsten Woche fällt die Stunde am Freitag ja aus, weil da Maifeiertag ist. Des-
halb bekommt ihr dieses Mal nur 2 Aufgaben für eine Stunde. 
 
  

 
1) Erstelle ein Brainstorming mit allem, was du schon über Jesus weißt. Nimm ein Blatt 

Papier quer und schreibe dann alles auf.  
 
 

 
     

Jesus 
 
 
 
 
 

 
2) Überlege dir, was du gerne noch über Jesus wissen möchtest, und schreibe mindes-

tens 6 Fragen auf, zum Beispiel: Hatte Jesus Geschwister? Nur eine von deinen Fragen 
sollte sich auf das Aussehen von Jesus beziehen, denn darüber weiß man ja nichts – es 
gab noch keine Fotos ;-) 



PP/5/Bange/Wenn	sich	Regeln	in	die	Quere	kommen	…	 	1

Wenn sich Regeln in die Quere kommen ... 

1. Stelle dir vor, du fährst mit deinem Fahrrad in eine Straße hinein und siehst 
diese beiden Verkehrsschilder (Sackgasse und Einbahnstraße) 
nebeneinanderstehen. Was würdest du tun? Schreibe deine Gedanken auf.

In der Zwickmühle – Über ein Dilemma diskutieren

Nina war mit Julia, ihrer besten Freundin, in ein Kaufhaus gegangen, um sich etwas 
Schönes zu kaufen. Sie hatte zu ihrem Geburtstag von ihrem großzügigen Onkel 
ganz schön viel Geld bekommen. Sie schauten sich eine ganze Weile um, als Ninas 
Blick zufällig auf ein tolles Top fiel. Sie war sofort Feuer und Flamme. Während sie es 
in einer Kabine ausprobierte, zog es Julia zur Musikabteilung. Nach kurzer Zeit 
verließ Nina sehr rasch die Kabine, ging auf die ein paar Meter entfernt stehende 
Julia zu und zupfte sie am Ärmel. Julia drehte sich rasch um und sah unter dem 
leicht geöffneten Anorak das Top. Über Ninas Gesicht huschte ein verschmitztes 
Lächeln. Ohne ein Wort zu sagen, drehte sie sich um und verließ das Geschäft.
Wenige Augenblicke später tauchten plötzlich der Sicherheitsbeamte des Ladens, ein 
Verkäufer und der Geschäftsleiter auf. Sie gingen schnellen Schrittes auf Nina zu 
und baten sie, ihre Tasche zu öffnen. Nina stand wie angewurzelt, völlig bleich und 
stumm da. Die Männer entdeckten dann sofort das Top unter ihrem Anorak. Nina, 
nach ihrem Nam gefragt, verweigerte jegliche Auskunft. Darauf wandten sie sich an 
Julia und forderten sie auf, den Namen des 
Mädchens, das bei ihr war, zu nennen. Der 
Geschäftsführer erklärte: „ Ich kann 
Ladendiebe nicht laufen lassen. Wenn das 
einreißt, bin ich meinen Job los. Schließlich 
sind die Verluste, die dabei in unserem 
Geschäft entstehen, beträchtlich. Wenn du 
uns den Namen nicht nennst, kannst du 
wegen Mithilfe bei einer kriminellen 
Handlung bestraft werden.“	



2. Was würdest du – ohne lange darüber nachzudenken – sagen: Sollte Julia 
dem Sicherheitsbeamten Ninas Namen nennen?

3. Findest du eine Lösung zu Katrins Zwickmühle?
a. Mache dir Stichpunkte zu deiner Meinung. Wie stehst du zu dem Fall?
b. Schreibe dann die genannten Gründe auf ein Blatt und ordne sie nach 

Ja- und Nein-Gründen.
• Bsp. Ja-Grund: Julia sollte den Namen nennen, weil ...
• Bsp. Nein-Grund: Julia sollte den Namen nicht nennen, weil ...

c. Bestimme nun zu beiden Positionen  die drei wichtigsten Gründe und 
entscheide dich für eine Lösung. Erläutere deine Entscheidung 
schriftlich.



 Klasse 5a, Englisch (Frau Voss) 

Wochenplan für den Zeitraum von Mo, 27.04.2020 bis Do, 30.04.2020 

Liebe Klasse 5a, 

In der folgenden Tabelle findet ihr die Aufgaben für die nächsten vier Tage. Teilt euch die Aufgaben 
bitte nach wie vor sinnvoll ein, sodass ihr immer etwas „im Training“ bleibt und die wichtigen 
Grundlagen, die wir seit dem Sommer gemeinsam gelegt haben, erhalten bleiben.  

Sendet mir die Ergebnisse der Aufgaben bitte, nach Möglichkeit, bis Donnerstag, 30.04.2020, 14.00 
Uhr per E-Mail (gerne als abgetippten Text - an voss@gsgvelbert.de ) zu. Unter dieser E-Mail-Adresse 
könnt ihr mich natürlich, wie gehabt, auch bei fachlichen Fragen oder Problemen erreichen. Ich freue 
mich, von euch zu hören. - 

Die Lösungen bzw. Lösungsvorschläge zu den unten angegebenen Aufgaben erhaltet ihr mit der 
individuellen Rückmeldung per E-Mail! 

Ich wünsche euch viel Freude beim Erledigen der Aufgaben! 

Bleibt weiterhin gesund!  

Viele Grüße, 

Katrin Voss   

 

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

Erledigt 

1 A new home? (Theme 5B):  
- Look at pictures and answer the questions. 

 
- Copy the new vocabulary (up to p. 194, “to 

practise“) and learn the new words. 

 
TB, p. 96, ex. B8 
 
TB, p. 192-194 
 

 

2 Pet stories (Theme 5C): 
- Oscar needs a new home. What can Gillian and 

her friends do to help? 
 
 

- Read the texts and match them to the photos! 
 
- Read the texts in C2 again and tick the right 

answer. 

 
TB, p. 98, ex. C1 
 
 
 
TB, p. 98, ex. C2 
 
 WB, p. 86, ex. C1 
 

 

3 Pet stories (Theme 5C): 
- Read the texts again and fill in the grid! 

 
 
 
 
 
 

- How do the animals‘ stories make you feel? 
Write a text and explain! 

 
TB, p. 99, ex. C4a) 
(hier könntet ihr 
eine Partner- oder 
Gruppenarbeit per 
Videotelefonie 
durchführen) 
 
TB, p. 99, ex. C4c) 

  

mailto:voss@gsgvelbert.de
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.contens.de/blog-3964-contens-ubernimmt-verantwortung&psig=AOvVaw2TZ8W0BZtPIuj5DtX3JOhj&ust=1587193303723000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOCIiYry7ugCFQAAAAAdAAAAABAD


4 Mediation (Theme 5C) 
- German pupils found this website for Primrose 

Animal Shelter on the Internet. Help them to 
understand the information and answer the 
following questions in German. 

 
WB, p. 88, ex. C5 

 

5 Task(s) for the fast (EXTRA) [freiwillig]: 
Erledige interaktive Übungen auf www.scook.de  
Freischaltcode für Klasse 5: 7w8kw-ycbn7 
 

 
 

  

 

http://www.scook.de/


Aufgaben 27.04.-30.04. Musik Herr Hahn 

 

Die Orchesterinstrumente 

 

Inzwischen habt ihr im Unterricht bei den Vorstellungen und zu Hause mit dem 
„Hummelflug“ einige Instrumente kennengelernt und seit damit bereit, alle 
Instrumente eines Orchesters kennenzulernen. Das Orchester ist das Ensemble 
mit den meisten Instrumenten überhaupt. Ihr habt es schon im Unterricht, z.B. 
bei den vertonten Geschichten und zu Hause in vielen Hollywood – Filmen 
gehört.  

Jetzt geht es darum, die restlichen Instrumente auch noch kennenzulernen und 
allein am Klang erkennen zu können. 

 

Aufgaben:  

1. Geht mit einem Computer / Laptop mit Lautsprechern auf die Seite  
    https://www.junge-klassik.de/de/spielen/#/ 
 
    Klickt dort zunächst auf das Feld „Instrumentenfamilien“. Hört euch dort die   
    Instrumente an, die ihr noch nicht kennt. 
 
2. Spielt jetzt das Memory – Spiel „Klangpärchen“ in der Version „leicht“. 
     Wenn ihr das könnt, könnt ihr auf „schwer“ wechseln, oder auf     
    „Instrumente raten“ gehen. Vor allem das Memory - Spiel könnt ihr auch mit  
     Familienmitgliedern machen (dabei müsst ihr eure Punkte selbst zählen, da  
     ihr die Karten aus dem Computer ja nicht einsammeln könnt).  
     Ziemlich schwer ist das Spiel „Klänge raten“… 
 
3. Für Spezialisten: Versucht, eines der Instrumentenquizze zu lösen. Einige  
    Antworten kennt ihr schon aus euren Experimenten mit Stimmgabeln,     
    Flaschen und Gitarrensaiten, für einige könnt ihr unter „Entdecken“ Infos    
    erhalten. 
  

https://www.junge-klassik.de/de/spielen/%23/

