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5c  

Liebe Klasse 5c, 

Nun haben wir uns schon seit fünf Wochen nicht mehr persönlich gesehen und ich muss sagen, 
ich vermisse es sehr eure Stimmen und eurer Lachen zu hören. Ich freue mich schon sehr darauf, 
euch wieder persönlich zu sehen!  

in der untenstehenden Tabelle findet ihr die Aufgaben für die nächste Zeit. Ich habe die 
Aufgaben auf 4 Unterrichtseinheiten (UEs) aufgeteilt, da wir ja auch 4 Stunden pro Woche 
zusammen Unterricht haben. Teilt euch die Aufgaben bitte sinnvoll ein, sodass ihr immer etwas 
„im Training“ bleibt und die wichtigen Grundlagen, die wir bisher gemeinsam gelegt haben, 
nicht verloren gehen.   

Die Lösungen bzw. Lösungsvorschläge erhaltet ihr ab 25.04.2020.  

Die neuen Vorgaben sehen vor, dass die Lösungen zu schriftlichen Aufgaben in 
den Kernfächern (D, E, M) von nun an abgeben werden müssen. Mehr dazu 
siehe Hinweise.  

Ich wünsche Euch viel Freude beim Erledigen der Aufgaben! 

Bleibt gesund! Mrs Hegemann  

Hinweise:  

• Alle Aufgaben sind diesmal mithilfe des Buches zu bearbeiten  
• Schickt mir bitte eure Lösungen zu den schriftlichen Aufgaben per Mail, bis spätestens  

24.4. ! 
• Eure Lösungen zu den Aufgaben schreibt ihr bitte auf einem extra Blatt oder in euer 

Heft. Denkt daran, dass Datum, die Seite und die Aufgabe dazu zu schreiben: p. X, no. X 
• Die Lösungen können abfotografiert und als PDF, jpeg etc. gesendet werden oder als 

Word Dokument (doc.) getippt und dann gesendet werden (laurahegemann@web.de)  

UE Aufgaben  Material 
 
(TB= textbook, 

WB=workbook) 

Erledigt 

UE 1  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Revision (Wiederholung): Read text C5 on p. 80 again.  

2) Speaking (mündlich): Answer the questions in b.) (mündlich)  

(Why are Gillian and Rajiv missing?  
Why does George shout in the end?  
Do you think the friends can help? What can they do?)  
 

Tell your parents about the text and tell them your answers!  

 

3) Grammar revision: Simple present or present progressive?  
P14 a) Write 4 sentences in your exercise book:  

What do the people usually do? What are they doing now?  

P14b) Copy the text in your exercise book and fill in the correct 

form of the verb. 

 

TB, p. 80,  

no. C5 b.) 

 

 

 

 

 

 

TB, p. 88, no. 

P14 a+b  
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4) Speaking: Explain the rule (when do you use the present 

simple or the present progressive?) to a family member.  

 
If you do not remember every detail, look it up on page 156 in the 
textbook (LiF 17).  

 
 
 
EXTRA task(s) for  fast  students [freiwillig]: 
p. 89, P15 +P16  

 

 
 
support  
(falls du etwas 
Unterstützung 
brauchst…)  

 

UE 2 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Speaking:  
p. 82, no. C9 

Look at the picture on p. 81.  

Describe what you can see in the pictures:  

“The woman in the purple jacket is talking to… 
The pickpockets are … . … “ 

2) Reading: Read the story (C8)  
Look up words you don’t remember in the vocabulary section 

 
3) Writing: p. 87, ex. P10 

Unscramble (ordne) the sentences and write the story of the 

pickpockets in your exercise book.  

TB, p. 82 C9  

 

 

 

 

 

 

TB, p. 81, C8 

 

 

 

TB, p. 87, P10 

 

UE 3  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) Revision: Personenbeschreibung  
Are you a good detective? Help the police and describe the 

pickpockets. 

 (size, body, hair, clothing) 

Write at least 8 sentences in your exercise book:  

e.g. The first pickpocket is tall. His hair is … .  
He is wearing … .  
The second pickpocket is …  

 
If you don’t remember how to describe a person, look it up on our 
worksheet “how to describe a person”.  

 
EXTRA task(s) for  fast  students [freiwillig]: 
p. 82, C10  

Help the police and find out which purse (Geldbörse) belongs to 

which person. 

Describe the owners of the purses. Write down your answers:  
e.g. The green purse belongs to the woman/girl with the green 
hairband.  
She is …  .  
She is wearing… .  

… 

The red purse belongs to …  

TB, pp. 81-82  

(2 pictures)  

 

 

 

 

 

 

 

 

support  
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UE 4  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

1) Reading/Speaking:  
a. Listen to the audio recording of the first part of the story  

(p. 81, lines 1-24). (Zeilen 1-24)  

Scanne dazu den QR-Code mit dem Handy oder öffne den 
angegebenen Link! 
Die Audiodatei ist auch auf unserem padlet hinterlegt.  

 
b. Read along quietly (lese mit) while listening.  

c. Then practice speaking/reading the story out loud.  

       Übe bis du die Geschichte fehlerfrei lesen kannst!  

d. Lese diesen Teil der Geschichte dann deinen Eltern vor! 

 

Wenn du möchtest, nimm eine Sprachnachricht auf, während du 

liest und sende sie mir zu (Whatsapp: 015901223126) 

 

 

2) Revision – Writing: linking sentences   
       p. 89, P17 

Copy the sentences in your textbook and link them using the 

words (when, so, but, later, at that moment, because)  

TB, p. 81, C8 

Audio:  

Link:  

https://1drv.ms/u/s

!Ail_v7lqLjqpli-

RbhKbqBr3bXwz?e=

2o8lxY 

 

 

 

 

 

 

TB, p. 89, P17 

 

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

 
Grammar detective:  
 

Du kannst bereits ausdrücken, was in der Gegenwart regelmäßig 

passiert (simple present) oder was jemand gerade tut oder was 

gerade in diesem Moment passiert (present progressive).  

 

In Text C8  auf S. 81/82 findest du aber auch eine neue Zeitform:  

Einige Verben haben ein –ed als Endung (z.B. shouted).  

Hast du eine Idee wofür man die Endung –ed braucht?  

Suche im Text Verben mit –ed und stelle Vermutungen an.  

 

Überprüfe deine Vermutung auf S. 156 (LiF 18). 

 

 

 

 

 



Language support   12/03/20 
Describing people          5c – English   
 

A11 

 
 

Speaking about: How a person looks like 

 

 

 

       And you? …  

     

• I am …. tall/short.  
• I have …  
• I am wearing …  

size:    
The person is  

tall 
medium size  
short  
skinny  

.   

 
 
 

The person has a beard.    
  

hair:  He or she has  short  
medium long 
long  
 
(light/dark)     blonde  
                          brown  
                          black  
 

 
 
 
hair.  

 
 

He or she has  
 

a ponytail (Zopf). 
a green hairband (Haarband).  
bangs (Pony). 

 

   a yellow  pullover. 
 

clothes:  The person 
He or she  

is wearing  blue           jeans 
black        shoes 
green 

    
accessories:  He or she is wearing  earrings.  

a necklace (Halskette).  
a hearband (Haarband).  

 

 



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? 
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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? 
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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-5c-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
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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. 

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

