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5a-kath. Religion-TS-5 
 
Thema: „Jesus und seine Umwelt“ 
 

 

Hallo zusammen, 

 

heute bekommt ihr noch eine Aufgabe zu der Zeit und der Umwelt, in der Jesus lebte. Die 

erste Abbildung zeigt ein Dorf wie Nazareth und wie die Menschen dort lebten. Die zweite 

Abbildung zeigt ein kleines Wohnhaus.  

 

1) Guckt euch zuerst beide Bilder an. Schreibt insgesamt 8 bis 10 Sätze auf, wie die 

Menschen zur Zeit Jesu lebten.  

2) Schreibt dann noch 2 bis 3 Sätze dazu auf, ob du gerne zur Zeit Jesu gelebt hättest 

oder nicht, und erkläre, warum das so ist.  

 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 



PP/5. Klasse/BA Das Zusammenleben regeln

Das Zusammenleben regeln 
Stadt der Kinder 

1. Würde das Leben in einer Stadt, in der nur Kinder leben, anders verlaufen als in einer 
Stadt mit Kindern und Erwachsenen? Mach dir Gedanken zu dieser Frage und 
beantworte sie schriftlich.

2. Kolja und Frank klären im folgenden Text, was regieren bedeutet. Stelle 
Schlüsselwörter zusammen, die ihre unterschiedlichen Vorstellungen deutlich machen.

Das Computerspiel „Die Stadt der Kinder” wird plötzlich Wirklichkeit: Alle Erwachsenen 
verschwinden aus der Stadt. Kolja möchte alleiniger Anführer werden.
Schließlich sagte Kolja: „Die Schule zum Hauptquartier zu machen ist eigentlich eine nette Idee. 
[...] Also als Erstes: Ich übernehme dieses Hauptquartier.” „Kein Problem”, antwortete Ben. „Aber 
was willst du hier machen?” „Na, meine Regierung führen!”, antwortete Kolja. [...] Jennifer sprach 
weiter: „Was heißt das für dich: regieren?” Kolja stotterte: „Na ja, was regieren eben heißt: 
bestimmen, was passiert und was erlaubt ist.  
Ich mache die Gesetze. Wer nicht gehorcht, wird eingesperrt. Meine Jungs werden meine 
Polizisten. Die sorgen dafür.” Kolja fand, dass ihm damit etwas furchtbar Wichtiges eingefallen 
war. So kannte er das Regieren der Erwachsenen: Gesetze machen und eine Polizei haben, die 
Leute einsperrt. Das klang doch unheimlich gut. 
Frank stöhnte laut auf. „Vielleicht sollten wir die Frage anders stellen?“, sagte er. „Hör mal, Kolja: 
Stell dir mal ein Fußballspiel vor. Da gibt es ja auch Regeln, also Gesetze sozusagen. Und es gibt 
einen Schiedsrichter, der aufpasst, dass die Regeln eingehalten werden, wie deine Polizei [...]” „Ja, 
genau, das meine ich!“, strahlte Kolja und ging aufgeregt auf Frank zu [...]. „So wie Frank das 
erklärt hat. Genau so!” [. . .] 
„Ich war noch nicht ganz fertig“, sagte Frank weiter. Kolja sah Frank fragend an. „Bleiben wir also 
beim Beispiel mit dem Fußballspiel. Wir hätten nur gerne gewusst, wie die Regeln aussehen. Als 
Fußballspieler kannst du dich ja nicht an die Regeln halten, wenn es keine gibt. Und du hast die 
Regeln noch nicht festgelegt. Wir wüssten gerne, wie deine Gesetze aussehen werden.” Kolja sah 
Frank verzweifelt an. „Die Regeln?”, stammelte er. 

3. Im Fußball gibt es Regeln, in einem Staat Gesetze. Erläutere den Unterschied 
schriftlich.

4. Zum Vertiefen, wenn du noch etwas Zeit übrig hast: Lies den folgenden Text und 
erläutere, wie sich Thomas Hobbes Entstehung und Aufgabe einer Regierung 
vorgestellt hat. Vergleiche diese mit Koljas Vorstellungen.

Thomas Hobbes: Die Menschen wollen immer die Besten sein und nicht teilen. Solange es keine 
Macht gibt, die für Ordnung sorgt, herrscht Krieg. Jeder Mensch kämpft gegen jeden. Es gibt kein 
Recht und keine Gerechtigkeit. Der einzige Ausweg aus dem Krieg ist die Übertragung der Macht 
aller einzelnen Menschen auf einen Herrscher oder eine regierende Gruppe. Alle erklären sich mit 
dieser Regierung einverstanden und übertragen die Gesetzgebung und -durchsetzung an den 
Herrscher. So kann Frieden entstehen.



 Klasse 5a, Englisch (Frau Voss)  

Wochenplan für den Zeitraum von Mo, 18.05.2020 bis Mi, 20.05.2020  

Liebe Klasse 5a,  

In der folgenden Tabelle findet ihr die Aufgaben für die kommende Woche (3 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 per E-Mail (gerne als 
abgetippten Text - an voss@gsgvelbert.de ) zu. Unter dieser E-MailAdresse könnt ihr mich 
natürlich, wie gehabt, auch bei fachlichen Fragen oder Problemen erreichen. Auch habe ich eine 
Online-Sprechstunde für euch eingerichtet, in der ihr gerne Kontakt zu mir aufnehmen könnt 
(Näheres findet ihr auf der Schulhomepage!) Ich freue mich, von euch zu hören. -  
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, etc.)  

Erledigt  

 

1  Funny poem 
a) Watch the following video and write down 

which words David uses in his funny poem.  
 https://youtu.be/MJ5BspaMSac 

 
b) Then try to write your own funny poem with 

rhyming English words you already know (for 
example: cage and page or street and 
meat/meet) or with the help of the work 
sheet (M1). I’m looking forward to your 
poems -! 

  
Smartphone/Laptop  
  
  
  
AB (M1) or exercise 
book  

  

2  My life with a guide dog 
a) Read the story about Jenny’s life with a 

guide dog.  
b) After that tick the correct answers (task 1).  

  
AB (M2)  

  

3 Vocab Training (Theme 5)  
 -  Practise the new vocabulary.  

 TB, p. 103, ex. 
P5a)+b), P6  

  

4 Task(s) for the fast (EXTRA) [freiwillig]: Erledige 
interaktive Übungen auf www.scook.de   

    

Freischaltcode für Klasse 5:  7w8kw-ycbn7  
 
 
 

https://youtu.be/MJ5BspaMSac
http://www.scook.de/
http://www.scook.de/


 
 M1 Funny Poem 

 



M 2  My life with a guide dog  
 

A dog can be more than a pet. It can be a true friend! 

Tasks 
1. Read Jenny’s report about her life with her dog Marley and tick the correct answer(s). 

 

Hi, my name’s Jenny Smith and this is Marley, my guide dog. He’s a Labrador Retriever. 

Two years ago, my parents phoned an organisation named UK GUIDE DOGS and asked 

them for help. Some months later, on a warm summer’s day, Ron Miller from 

UK GUIDE DOGS visited us. He talked about guide dogs and introduced Marley to me. 

It was love at first sight. Marley is five years old now, seven years younger than me. He 

is an exceptionally brave and faithful dog, strong, fast and intelligent. He’s more 

intelligent than any dog in our neighbourhood.  

Sometimes, I say to him, “Marley, I think it’s time you take me for a walk.” I think he 

can understand what I say. He always knows where to go.  

Well, my life isn’t easy. I’m partially sighted and often have to go to the hospital. I’ve already had three operations. 

It’s true that I have some problems with my balance. I can’t stand on my feet for a long time and I have problems 

walking. But when Marley walks next to me, I feel safer. 

Sometimes, when I’m sad and don’t want to get up in the morning, Marley comes to my bed, pulls away the 

blanket and licks my hands. He makes me feel a lot better. When I fall, he barks and when I’m nervous, he touches 

my body. I know he will never leave me.  

Marley is an honest friend.  

 

Vocabulary 
(title) guide dog: der Blindenführhund – 5 (to) introduce: vorstellen – 6 at first sight: auf den ersten Blick – 7 exceptionally 
(adv.): außergewöhnlich – 7 brave: mutig – 7 faithful: treu, zuverlässig – 12 partially sighted: sehbehindert – 13 balance: 
das Gleichgewicht – 17 blanket: die Bettdecke 

 

 

 

1) Jenny’s parents wanted to help their daughter. hey … 

� a) went to an animal rescue centre. 

� b) asked a doctor. 

� c) contacted the organisation UK GUIDE DOGS. 

 

 
Marley is Jenny’s guide 
dog 



2) Jenny is now … years old. 

� a) ten 

� b) twelve 

� c) fourteen 
 

 

 

3) Ron Miller visited the Smiths and … 

� a) showed them Marley. 

� b) sold Marley to them. 

� c) talked about guide dogs. 

 

4) Jenny is sure her guide dog knows … 

� a) when to wake her up in the morning. 

� b) where to go in town. 

� c) what she wants to say. 

 

 

 

5) Jenny has some health problems. It’s not easy for her to … 

� a) walk alone. 

� b) ride a bike. 

� c) stand on her two feet. 

 

6) Marley often helps Jenny. When she falls, he … 

� a) begins to bark. 

� b) licks her feet. 

� c) runs aways and looks for help. 
 

 
 



Aufgaben 18.-20.5. Musik Herr Hahn 

 

 

 

Liebe 5-er, 

 

inzwischen sind fast alle von euch bei Anton angemeldet und haben die 
Aufgaben gut erledigt. Die wenigen restlichen bitte ich, das jetzt wirklich 
schnell nachzuholen, in der kommenden Woche werde ich mich bei noch 
Fehlenden persönlich melden. 

Nachdem ihr die Grundlagen der Notenschrift gut verstanden habt, werden 
wir uns jetzt mit Notenwerten (Notenlängen) beschäftigen. Weil ihr darin 
schon ein wenig Übung habt, sollte euch das keine Probleme bereiten. Das 
Thema ist aber so wichtig, dass hier eine Wiederholung nicht schaden kann. 

 

Ich hoffe, euch fallen die Aufgaben leicht,  

so dass ihr euer langes freies Wochenende wirklich genießen könnt! 

 

Viele Grüße, 

Herr Hahn 

 

 



Fach: SPORT                         Lehrer: HP

„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ - Teil 2 
Versuche einen kleinen Ausdauerlauf zu bewältigen. Hierbei soll das Ziel nicht die 
Schnelligkeit oder die bewältigte Strecke sein, sondern die durchgehaltene Zeit.

Versuche eine Zeit von 30-60 Minuten zu erreichen. 

Hilfreich sind:

- Ein nicht zu schneller Start

- Ein gleichmäßiges Tempo

- Eine gleichmäßige Atmung

- Eine weitere Person die mit dir läuft

Positive Effekte durch ausdauerndes Laufen:

- Konditionsaufbau

- Stressabbau

- Ausgeglichenheit

- …


