
 

5a Politik Brock (2) 
 
Liebe 5a, 
 
ich hoffe, dass ihr alle gesund und munter seid. Sehr gerne hätte ich euch nach den Ferien 
wiedergesehen und mit euch eure tollen Werbeplakate besprochen, aber auf der anderen 
Seite ist es wichtig, dass wir alle gesund bleiben. Da es für die Aufgaben, die ihr bearbeitet 
habt, mehrere Lösungen gibt, habe ich keine Musterlösung als Vergleich für euch. Aber wer 
möchte, kann mir sehr gerne seine Ergebnisse an brock@gsgvelbert.de schicken. Ich freue 
mich drauf.  
Und nun werdet ihr mit weiteren Aufgaben versorgt. Ihr habt bis zum 30.04. Zeit sie zu 
lösen. Auch hier könnt ihr mir gerne freiwillig eure Lösungen zuschicken.  
Wenn ihr Fragen habt, zögert nicht, mich anzuschreiben.  
Viele Grüße und bleibt fit, 
K. Brock 
 
 
Aufgaben: 

1. Lies M1 und erkläre, warum Onlinewerbung/personalisierte Werbung für 
Unternehmen ein Vorteil gegenüber der Werbung im Fernsehen und in Zeitschriften 
sein kann.  

2. Erkläre, warum viele Unternehmen besonders gerne mit bekannten Influencern 
zusammenarbeiten. (M1) 

3. Lies M2 und finde bei deinen nächsten Besuchen im Internet mindestens fünf dieser 
Werbeformen und notiere die Beispiele.   

4. Finde ein Beispiel für Onlinewerbung, bei dem du sicher bist, dass es sich um 
personalisierte Werbung für dich handelt. Erkläre auch, warum du dir sicher bist. 

5. Lies M3 und nimm Stellung zu dem Vorschlag, dass alle Videos und Posts, in denen 
Markenprodukte gezeigt werden, mit einem deutlichen und dauerhaften Hinweis 
„Werbung/Werbesendung“ gekennzeichnet werden sollten.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

M1: Werbung im Internet 

Werbung ist allgegenwärtig – ob im Fernsehen, in Zeitschriften oder eben auch im Internet. 
Vergleicht man die unterschiedlichen Kanäle, wird deutlich, dass Marketingmaßnahmen in 
Apps und auf Webseiten den Unternehmen Vorteile gegenüber der herkömmlichen 
Werbung bieten. 

Werbeformen und Werbestrategien im Internet  

Während sich Werbung in TV, Zeitschriften, Kino und Radio dank einer Kennzeichnung oder 
einer vertrauten zeitlichen Platzierung meist klar von den genutzten Inhalten abhebt, 
ist Online-Werbung in einigen Fällen „raffinierter“. Sie lässt sich in unterschiedlichen Formen 
darstellen und in verschiedene Zusammenhänge einbetten und wird so schwerer als 
Werbung erkannt. Darüber hinaus ermöglichen es digitale Werbeformen, Werbung genau an 
die Nutzergruppen eines Webangebotes anzupassen. Beispielsweise können auf 
Internetseiten und in Apps spielerische und interaktive Elemente gezielt in Werbung 
eingebunden werden, um Kinder noch besser zu erreichen.   

Werbeeinblendungen können jedoch nicht nur auf einen bestimmten Adressatenkreis 
zugeschnitten, sondern sehr individuell (auf eine einzelne Person) geschaltet werden. Hat 
man sich zum Beispiel bei einer Suchmaschine über ein Produkt informiert, kann es 
passieren, dass es danach als Werbebanner auf diversen Webseiten angezeigt wird. 
Verantwortlich dafür können unter anderem kleine Datenschnipsel sein, 
sogenannte Cookies. Diese speichern während des Surfens Informationen über den Besuch 
einer Webseite oder eingegebene Suchbegriffe. Das kann dazu führen, dass man als Nutzer 
„wiedererkannt“ wird, wenn man den Browser später erneut öffnet. Aber personalisierte 
Werbung kann auch über andere Kanäle erfolgen, wie beispielsweise über die Nutzung 
von Facebook oder ein Google-Konto. Die Personalisierung von Werbeanzeigen im Internet 
ist dabei so gewinnbringend, dass Werbung inzwischen weniger an die Zielgruppen einer 
App oder einer Webseite angepasst ist, sondern vielmehr an die speziellen Interessen und 
die aktuelle Situation einzelner Nutzer.   

Das hohe Maß an Interaktion im Netz und die Tatsache, dass Nutzer Inhalte selbst einstellen 
und verbreiten, schafft zusätzliche Möglichkeiten: Dabei werden Internetnutzer (vor allem 
Influencer auf Youtube oder Instagram) zu „Werbebotschaftern“, indem sie Werbung teilen, 
liken oder auf andere Weise aktiv darauf reagieren. Diese soziale Werbung ist mit einer 
modernen Form der Mund-zu-Mund-Propaganda (Propaganda=Werbung/Verbreitung) 
vergleichbar.   

Ist das Interesse erst einmal geweckt, so sind die Hürden bis zum Kauf eines Produktes im 
Internet vergleichsweise niedrig(er). Shops bzw. Anbieter von Produkten können online 
verlinkt werden, so dass Kinder und Jugendlichen mit einem Klick direkt zum Anbieter 
gelangen. 

https://www.klicksafe.de/themen/einkaufen-im-netz/werbung/ 
 
 
 
 
 



 
M2: Häufig genutzte Online-Formen der Werbung:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
https://www.klicksafe.de/fileadmin/media/documents/pdf/klicksafe_Materialien/Eltern_Allgemein/Werbung_
Kommerz.pdf 

 
M3: Produktplatzierung – Was ist überhaupt erlaubt? 
 
Im deutschen Fernsehen war Produktplatzierung lange verboten. Manchmal kam sie 
unerlaubterweise trotzdem vor. Dann wurde sie als Schleichwerbung bezeichnet. Seit 2010 ist die 
Lage anders. Bezahlte Produktplatzierung ist im deutschen Fernsehen dann erlaubt, wenn 
mindestens drei Sekunden lang mit einem „P-Logo“ darauf hingewiesen wird. Wenn die Werbung 
einen wesentlichen Bestandteil der Werbung darstellt, muss sich zu Beginn als Dauerwerbesendung 
angekündigt und während ihrer gesamten Dauer gekennzeichnet werden.  
Im Internet ist die Produktplatzierung viel schwieriger zu regeln, weil alle Menschen darauf Zugriff 
haben. Doch auch hier müssen Inhalte eines Senders oder einer Internetseite klar getrennt sein von 
bezahlter Werbung. Diese Regel heißt „Trennungsgebot“. Ein weiteres Gesetz, das vor allem 
Influencer berücksichtigen müssen, ist das „Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb“ (UWG) Es 
besagt, dass jede Handlung, die einen kommerziellen (dem Verkauf dienenden) Zweck verfolgt und 
dazu dient, den Verbraucher zu einer Kaufentscheidung zu veranlassen, gekennzeichnet werden 
muss.  



5/PP/Bange	
Regeln	und	Gesetze	 	1

Spielen nach Regeln

Ein Gedankenexperiment

Wie funktioniert das?	 
• Du denkst dir mit deiner Fantasie eine Situation 

aus, die es noch nicht wirklich gegeben hat. 
• Diese ausgedachte Situation bringt dich zum 

Nachdenken. 
• Wir können uns daran klarmachen, wie – eben im 

Gegensatz zu der fantasierten Situation oder 
Geschichte – unser alltägliches Handeln, z.B. unser 
Spielen tatsächlich funktioniert. 

• Wichtig dabei ist, dass du an die Folgen der 
ausgedachten Situation denkst und darüber 
nachdenkst, ob du diese für gut oder schlecht 
hältst. 

• Schreibe also jeweils auf: 
o Was würde passieren, wenn die ausgedachte Situation tatsächlich 

eintreten würde? 
o Was wäre gut daran? Was wäre schlecht daran? 

1. Wie wäre es, wenn in einem Spiel nichts geregelt wäre? Versuche dir das einmal 
vorzustellen und sprich anschließend mit deinen Eltern darüber. Haltet eure 
gemeinsamen Ideen und Ergebnisse schriftlich fest.

Warum ich manchmal ganz gerne mogle

„Es macht einfach Spaß, beim Kartenspiel beim Nachbarn 
in die Karten zu spicken. So steigen meine Chancen zu 
gewinnen.“ (Julia, 11)

„Beim Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel verschiebe ich manchmal so ganz nebenbei 
und unbemerkt eine Spielfigur, während die anderen mit Würfeln oder mit Quatschen 
beschäftigt sind“ (Sven, 12)

„In meiner letzten Mathearbeit konnte ich meinen 
Spickzettel toll gebrauchen. Der Lehrer streifte zwar 
gelegentlich an meinem Platz vorbei. Ich hab dann doch 
die Nerven behalten. War ganz schön anstrengend. Ich 
war am Ende sehr erleichtert. (Jessika, 11)



2. Findest du diese Art zu mogeln bedenklich? Nenne mindestens ein oder zwei 
Gründe für „Ja“ oder „Nein“.

3. Finde weitere Beispiele und schreibe sie auf.

Was ist richtig, was ist falsch?

Diese oder eine ähnliche Frage begegnet uns beinahe 
täglich. Wir stellen uns die Frage selbst oder anderen. 
Manchmal ist die Antwort klar: Es ist ganz sicher falsch, 
Tieren oder Menschen Leid zuzufügen, ihnen grundlos 
wehzutun, nur weil es Spaß macht. Auf diese Regel 
können sich wohl die allermeisten Menschen schnell 
einigen.
Viele Fälle sind aber komplizierter. Wir sehen nicht sofort, 
was richtig oder falsch ist, sondern müssen durch 
Nachdenken zu einer Lösung kommen.
Eine Überlegung kann uns dabei weiterhelfen. Wir fragen uns, was passieren würde, 
wenn alle Menschen so handeln würden:

Was wäre, wenn alle so täten? 

Wir fragen also, ob eine Regel zu einer allgemeinen Regel werden kann, nach der 
alle Menschen handeln sollten.

1. Wende den „Was wäre, wenn alle so täten“-Satz auf die Mogelbeispiele an:
a. Was wäre, wenn alle beim Kartenspiel ständig spicken würden?
b. Was wäre, wenn alle bei den Klassenarbeiten heimlich Spickzettel 

benutzen würden?
2. Nehmen wir an, Julia, Sven und Jessika versuchten, ihr Mogeln mit folgendem 

Punkt zu rechtfertigen: „Tatsächlich mogeln ja nicht alle. Die meisten Menschen 
halten sich ja an die Regeln. Da kommt es auf mich doch gar nicht an. Ich kann 
mir das schon herausnehmen und eine Ausnahme machen.“ Was würdest du 
ihnen antworten? Schreibe deine Gedanken auf.



Kl. 5a & c Bio  Vr          Thema: Erforschung von Bau und Funktionsweise der Pflanzen 
 
Diese beiden Arbeitsblätter gehören „eng zusammen“. Wenn Du sie zeitnah hintereinander 
bearbeitest, fällt Dir das zweite Arbeitsblatt bestimmt leichter und Dir fallen Unterschiede 
auf. Vielleicht passt es in Deinen Wochenplan die Arbeitsblätter an einem Tag oder an 
zwei aufeinander folgenden Tagen zu bearbeiten. Wenn nicht (vielleicht willst Du Dich z.B. 
an Deinen „alten“ Stundenplan halten), dann bearbeite die Arbeitsblätter in den nächsten 
zwei Wochen… 
 

Bienen helfen bei der Bestäubung 
 

Blütenpflanzen stehen mit ihren Wurzeln fest in 
der Erde und können sich nicht fortbewegen. Wie 
kommen die männlichen Geschlechtszellen der 
einen Pflanze zu der Eizelle einer anderen Pflanze? 
Viele Blüten locken mit der Farbe ihrer Blüten-
blätter Bienen oder andere Insekten an. In ihren 
Nektardrüsen stellen sie außerdem einen zucker-
haltigen und duftenden Saft her, den viele 
Insekten als Nahrung nutzen. 
Die Tiere kriechen auf der Suche nach dem süßen 
Nektar in die Blüte hinein. Dabei stoßen sie an die 
Pollenbeutel und der Pollen bleibt an dem Borsten-
kleid der Biene hängen. 
Wenn die Biene zur nächsten Pflanze fliegt, nimmt 
sie den männlichen Pollen mit und kann ihn dort 
auf der Narbe eines weiblichen Stempels ab-
streifen. Jetzt ist die weibliche Blüte bestäubt. Die 
Pflanze nutzt hier also Insekten als Transportmittel 
für den Pollen. 
Aber was passiert, wenn die Biene von einer 
Kirschblüte kommt und anschließend eine 
Apfelblüte besucht?  

 

Pollen sehen sehr unterschiedlich aus, wie du auf 
dem Bild rechts siehst. Sie haben verschiedenen 
Größen und Oberflächen. Diese Unterschiede kann 
die Narbe einer weiblichen Blüte feststellen. 
Deshalb lässt die Narbe einer Apfelblüte keinen 
Kirschpollen in ihren Griffel hineinwachsen, um zur 
Eizelle zu gelangen; nur Apfelpollen können hier 
einen Pollenschlauch ausbilden. 
 

 
Aufgabe:  
Erzähle jemandem den Inhalt des Textes (Mama, Papa, Geschwister, Oma oder Opa am 
Telefon). Mache Dir Stichpunkte für Deinen Vortrag. 
Wenn du den Inhalt dieses Textes jemand anderen weitererzählst, dann solltest du dabei 
auf folgende Fragen eingehen: 

1. Zu welchem Zeitpunkt kann man sagen, dass eine weibliche Blüte bestäubt ist? 
2. Wie wird der Pollen zur Narbe transportiert? 
3. Warum hat die Blüte oft bunte Blütenblätter? 
4. Warum stellt die Blüte duftenden Nektar her? 
5. Was passiert, wenn der Pollen eines Apfels auf die Narbe einer Kirschblüte fällt? 



Kl. 5a & c Bio  Vr          Thema: Erforschung von Bau und Funktionsweise der Pflanzen 
 
 

Der Wind hilft bei der Bestäubung 
 

Blütenpflanzen stehen mit ihren Wurzeln fest in 
der Erde und können sich nicht fortbewegen. 
Wie kommen die männlichen Geschlechtszellen 
der einen Pflanze zu der Eizelle einer anderen 
Pflanze? 
Viele Blüten nutzen den Wind als Transport-
mittel, um ihren Pollen zu einer anderen Pflanze 
zu bringen. Diese Blüten haben keine 
schützenden Blütenblätter, denn der Wind soll 
ja die Pollenbeutel aufplatzen lassen und den 
männlichen Pollen mitnehmen. 
Der Wind weht oft nicht genau in die Richtung  
einer weiblichen Blüte und die Chance einer 
Bestäubung ist nicht sehr groß. Deshalb muss 
eine Pflanze, die den Wind ausnutzt, Millionen 
von Pollen produzieren, damit wenigsten einige 
den Stempel einer weiblichen Blüte erreichen. 
Wenn sie sich dort festsetzen, ist die weibliche 
Blüte bestäubt. Im Frühjahr und Sommer ist die 
Luft dadurch voll mit Pollen, die wie Staub-
wolken aussehen. Oft haben diese Blüten auch 
mehrere Griffel, an denen viele Narben sitzen. 
Auch dadurch wird die Chance größer, dass sich 
Pollen festsetzen.  

 

Pollen sehen sehr unterschiedlich aus, wie du 
auf dem Bild rechts siehst. Sie haben 
verschiedenen Größen und Oberflächen. 
Wenn diese Pollen in die Augen oder die Nase 
gelangen, können sie dort Entzündungen 
verursachen. Menschen mit einer Allergie 
reagieren oft nur auf den Pollen bestimmter 
Pflanzen.   
 

 
Aufgabe:  
Erzähle jemandem den Inhalt des Textes (Mama, Papa, Geschwister, Oma oder Opa am 
Telefon). Mache Dir Stichpunkte für Deinen Vortrag. 
Wenn du den Inhalt dieses Textes jemand anderen weitererzählst, dann solltest du dabei 
auf folgende Fragen eingehen: 

1. Zu welchem Zeitpunkt kann man sagen, dass eine weibliche Blüte bestäubt ist? 
2. Wie wird der Pollen zur Narbe transportiert? 
3. Warum hat die Blüte keine Blütenblätter? 
4. Warum hat ein Stempel oft mehrere Griffel mit vielen Narben? 
5. Wodurch unterscheiden sich die Pollen verschiedener Pflanzen? 

 
 

 



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

AB-5a-Deutsch-TS-3 

 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler,  
leider können wir uns auch jetzt nach den Osterferien nicht in der Schule treffen und wir können 
auch nicht das, was ihr zuhause bearbeitet habt, im Unterricht besprechen. Deswegen bitte ich euch 
darum, die Bearbeitungen der Aufgaben 5 und 6 vom ersten Arbeitsblatt zusammen mit den Aufga-
ben 4 bis 6, die auf diesem Arbeitsblatt unten stehen und die ihr in der nächsten Woche machen 
müsst, mir spätestens Anfang übernächster Woche, also am 27. oder 28. April, zu schicken. Dazu gibt 
es mehrere Möglichkeiten:  
 

1) Falls ihr die Aufgaben am Computer gemacht habt, könnt ihr mir eine Mail schreiben und die 
Datei in den Anhang einfügen. Meine Mailadresse lautet dtschorn@gmx.de 

2) Wenn ihr die Aufgaben ins Heft oder auf ein Blatt gemacht habt, macht mit eurem 
Smartphone ein Foto davon und schickt mir dann das Foto in einer Mail im Anhang. Die Mail-
adresse steht unter 1). Achtet bitte darauf, dass das Foto so ist, dass ich alles lesen kann.  

3) Ihr könnt die Aufgaben auch in einem Umschlag mit eurem Namen und eurer Klasse und der 
Aufschrift „Aufgaben Deutsch (TS)“ drauf im Schulsekretariat abgeben oder einen Briefum-
schlag an mich adressieren und per Post entweder an die Schule (Von-Humboldt-Str. 54-58, 
42549 Velbert oder an meine Adresse (Kimmeskampweg 21, 45239 Essen) schicken.  

 
 
Jetzt die neuen Aufgaben:  

 
Wegbeschreibungen 
 
 
Die unten stehenden Aufgaben sind bis Freitag, den 24. April, zu erledigen. Sie knüpfen an das an, 
was ihr vor den Ferien gemacht habt. 
  
Deutschbuch S. 49 und 50, Aufgaben 1-6 (erst dieses Blatt hier zu Ende lesen!) 
 
Bitte beide Seiten komplett durcharbeiten. Ihr müsst leider alle Aufgaben alleine machen. Vielleicht 
könnt ihr eure Geschwister oder Eltern fragen, ob sie bei den Aufgaben 1 und 4d mitmachen wollen.   
Bitte alle Aufgaben schriftlich erledigen in einem zusammenhängenden Text mit vollständigen Sät-
zen! Bitte auch unbedingt bei Aufgabe 5 eine Überarbeitung anfertigen, also euren eigenen Text 
noch einmal neu, aber besser schreiben. Bei Aufgabe 6 wählt euch einen euch bekannten Weg aus, 
den ihr schon kennt und vielleicht aus dem Kopf beschreiben könnt. Ihr könnt euch auch eine Weg-
beschreibung ausdenken.  
 

mailto:dtschorn@gmx.de


 Klasse 5a, Englisch (Frau Voss) 

Wochenplan für den Zeitraum von Mo, 20.04.2020 bis Do, 23.04.2020 

Liebe Klasse 5a, 

ich hoffe, ihr hattet, trotz der besonderen Situation schöne Osterferien! Leider findet nun auch nach 
den Ferien der Unterricht weiterhin auf diesem Wege und nicht in der Schule statt. / 

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.  

Neuerung: Sendet mir die Ergebnisse der Aufgaben bitte, nach Möglichkeit, bis Donnerstag, 
23.04.2020, 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 den 
nächsten Aufgaben am 27.04.2020. 

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 speculate. 
- Read the dialogue between Gillian and her 

friends and look up new words (TB, p. 192/3). 
- Complete the sentences with the help of the text. 

 
- Do the exercises in the Workbook (B1+2). 

 
 
 

 
TB, p. 94, ex. B1a+c 
TB, p. 94, ex. B2 
 
TB, p. 95, ex. B3a+b 
 
WB, p. 81, ex.  
B1 a) + b)  
WB, p. 82, ex. 
B2 a) - c) 

 

2 New Grammar: Modals (Modalverben: müssen, nicht 
dürfen, (nicht) brauchen, (nicht) sollen)  

- Grammar Card: Modals 
Î Check LiF 20 (TB, p. 158) for more help! 

 
- Explain the rule (how you use the modals) to a 

family member.  
 
 
 

- Dos and don’ts with pets and other exercises on 
modals 

 
 
TB, p. 95, ex. B4 
 
 
mündlich auf 
Deutsch! Falls ihr 
hierzu Fragen habt, 
schreibt mir bitte 
eine E-Mail! 
WB, p. 83, ex. B3; 
WB, p. 84, ex. B4+5 

 

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


3 Target Task: Complete the poster about dogs and make 
your own poster about your favourite pet (Use the 
modals from B4!). 

TB 95, ex. B5 (1-3) 
 
 

 

4 Keeping a pet at home (B6) 
- If possible, call/videocall some classmates and 

find out if they can keep a pet at home. Write 
down at least six questions. Then discuss what 
pet is the best for every group member. 

 
Find the right pet (B6) 
 
 
 
 

 
TB, p. 96, ex. B6a+b 
 
 
 
 
WB, p. 85, ex. B6 
a+b 
 

 

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/


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

AB-5a-kath. Religion-TS-2 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler, 
leider können wir uns auch jetzt nach den Osterferien nicht in der Schule treffen und wir können 
auch nicht das, was ihr zuhause bearbeitet habt, im Unterricht besprechen. Bitte sammelt eure Ar-
beitsergebnisse in eurem Ordner.  
Heute bekommt ihr eine Aufgabe für die Woche vom 20. bis 24. April.  
 

 
Thema: Ostern- das Fest der Auferstehung 
 
Aufgaben:  
 

1) Lest den folgenden Text und gebt ihn in 5-6 Sätzen mit eigenen Worten wieder. Fangt so an: 
In dem Text steht, dass 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Wir Christen feiern an Ostern, dass Menschen, die gestorben sind, von Gott auferweckt wer-
den und dann im Himmel sein werden. Schreibt einen längeren Text dazu, wie ihr euch den 
Himmel vorstellt, wie es dort aussieht, was dort passiert und warum es dort schön ist. Denkt 
daran, dass in eurem Text auch Gott vorkommt! 
 
 
 



Eine Hummel im Frühling: Hält sie sich an die Abstandsregeln?  
 

 

 Eine der bekanntesten Stücke des von Nikolai-Rimski-Korsakow erzählt etwas über ein 
Insekt und hat dabei den Namen des Tieres schon im Titel:  Der „Hummelflug“.  
Das Stück wird heute von vielen Musikern auf vielen verschiedenen Instrumenten 
gespielt, häufig auch, um zu zeigen, wie schnell sie spielen können.  
 
Aufgabe 1: 
Höre dir einige Versionen an, indem du unten auf die Links klickst und überlege, wie 
die Hummel wohin fliegt. Welche Hummel ist dicker, welche fliegt schneller?  
Welches Instrument passt am besten zum Hummelflug?  
 
 Aufgabe 2:  
Suche dir 2 Versionen aus und spiele sie mit dem Computer oder Handy 
deinen Eltern / einen Familienmitglied vor, ohne ihnen den Titel zu 
nennen.  Können sie erraten, welches Tier hier dargestellt wird?  
Woran könnten sie es erkennen? 

Tuba (und Blechbläserensemble) 
https://www.youtube.com/watch?v=YENDqX27nHI 

Marimba 
https://www.youtube.com/watch?v=T4kTJSLlHuM 

Geige 
https://www.youtube.com/watch?v=2Q0WGQbJbso 

Fagott 
https://www.youtube.com/watch?v=XZXippwOh8Q 

Saxophon 
https://www.youtube.com/watch?v=eyq8V3lMSLo 

Kontrabass 
https://www.youtube.com/watch?v=aZqRwWHqg3E 

E-Gitarre 
https://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY 

Querflöte 
https://www.youtube.com/watch?v=LI3wIHFQkAk 

Akkordeon 
https://www.youtube.com/watch?v=8lid2xuA14g 

Trompete 
https://www.youtube.com/watch?v=jNabGj2p-iQ 

Klarinette 
https://www.youtube.com/watch?v=RHipTX8y12Y 
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http://www.youtube.com/watch?v=YENDqX27nHI
http://www.youtube.com/watch?v=YENDqX27nHI
http://www.youtube.com/watch?v=T4kTJSLlHuM
http://www.youtube.com/watch?v=T4kTJSLlHuM
http://www.youtube.com/watch?v=2Q0WGQbJbso
http://www.youtube.com/watch?v=2Q0WGQbJbso
http://www.youtube.com/watch?v=XZXippwOh8Q
http://www.youtube.com/watch?v=XZXippwOh8Q
http://www.youtube.com/watch?v=eyq8V3lMSLo
http://www.youtube.com/watch?v=eyq8V3lMSLo
http://www.youtube.com/watch?v=aZqRwWHqg3E
http://www.youtube.com/watch?v=aZqRwWHqg3E
http://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY
http://www.youtube.com/watch?v=MtpS7yJOGaY
http://www.youtube.com/watch?v=LI3wIHFQkAk
http://www.youtube.com/watch?v=LI3wIHFQkAk
http://www.youtube.com/watch?v=8lid2xuA14g
http://www.youtube.com/watch?v=8lid2xuA14g
http://www.youtube.com/watch?v=jNabGj2p-iQ
http://www.youtube.com/watch?v=jNabGj2p-iQ
http://www.youtube.com/watch?v=RHipTX8y12Y
http://www.youtube.com/watch?v=RHipTX8y12Y

