
Arbeitsblätter

5a



5 Religion - Leonhardt Das Leben zur Zeit Jesu           

Aufgaben:  
a) Ordnet die Bilder auf der zweiten Seite den jeweiligen Berufen zu 
b) Welche der vier Berufe hätte ihr zu der Zeit für euch gewählt und warum? 
c) Jesus wurde unter anderem mit den Berufen Hirte und Fischer in Verbindung gebracht. 
Was könnte der Grund dafür sein? 

Wichtige Berufe zur Zeit Jesu 

Das Arbeitsleben gab es so “an sich” nur für Männer, Frauen waren ans Haus gebunden. 
Josef, der Ziehvater von Jesus, war Zimmermann, und Jesus wohl auch. Die Arbeitszeit 
dauerte, so lange es Tag war, ausgenommen am Sabbat und den Feiertagen. Israel liegt in 
der subtropischen Zone, es kann also ziemlich heiß werden, sodass in der Hitze wohl kein 
Gedanke daran kam durchgängig von 9.00 Uhr morgens bis 17.00 am Nachmittag zu 
arbeiten, das Tempo und der Arbeitsrhythmus war dem wohl angepasst. 

Der Bauer  
Damals mussten Bauern sehr hart arbeiten. Das Feld musste mit dem Pflug, vor den ein 
Esel oder Ochsen gespannt wurden, bearbeitet werden. Danach wurde von Hand gesät. 
Wenn das Getreide reif war, wurde es mit einer Sense geschnitten. Die Feldarbeit war für 
die Bauern sehr beschwerlich. Schließlich war es heiß und die Bauern mussten ihre 
Arbeiten ohne die Hilfe elektrischer Maschinen verrichten. 

Der Hirte  
Der Hirte lebte damals gefährlich. Er musste seine Herde vor hungrigen Raubtieren (z.B. 
Löwen) schützen, und Tag und Nacht bei ihr bleiben. 

Der Fischer  
Der Fischer brauchte für seinen Beruf ein gutes Netz und ein Boot. Damit fuhr er bei Nacht 
auf den See hinaus. Im See Gennesaret wimmelte es von Fischen. Die Netze waren oft so 
voll, dass sie zerissen und geflickt werden mussten. 

Der Händler  
Der Händler versorgte die Menschen mit allem, was man für das tägliche Leben benötigte. 
Manchmal tauschten die Händler die Waren: Wer genug Getreide hatte tauschte es gegen 
Esswaren oder einen Pflug. Wenn er aber in eine größere Stadt gehen wollte um 
Tauschgeschäfte zu machen brauchte er Geld. Die kleineren Händler boten einheimische 
Produkte an. Ihre Gewinne waren gering. Zur Zeit Jesu gab es auch einen blühenden 
Handel mit dem Ausland. 
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5a-kath. Religion-TS-6 
 
Thema: „Jesus und seine Umwelt“ 
 
 
Hallo zusammen, 
heute bekommt ihr noch eine Aufgabe zu der Zeit und der Umwelt, in der Jesus lebte! 
 
 
Aufgaben: 
 

1) Lies die beiden Seiten und markiere die wichtigsten Informationen mit einem Text-
marker. 

2) Schreibe 7-8 Sätze auf, was du über das Essen zur Zeit von Jesus interessant findest 
und dir merken möchtest. 

3) Schreibe ein paar Sätze dazu auf, was du selbst gerne isst, woher es kommt oder wie 
man es zubereitet, bei welcher Gelegenheit und wo du es isst. 

 
 

Ich hoffe, die Aufgabe macht euch ein bisschen Spaß, und grüße euch herzlich! 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PP/5. Klasse/BA Das Zusammenleben regeln

Das Zusammenleben regeln 
Meine Maxime 

1. Erkläre anhand der folgenden Aussagen, was ein Lebensmotto ist und halte deine 
Ergebnisse schriftlich fest.

War$m selbst denken, wenn es das Inter2et gibt. 

Frage dich bei allem, was du t$st, war$m du es t$st. 

Rücksicht sta< Risiko 

Der Verstand kann uns sagen, was wir unterlassen sollen. Aber das Herz kann uns sagen, 

was wir t$n müssen. 

2. Erkläre mit Hilfe des folgenden Textes und dem kurzen Infotext mit eigenen Worten, 
was eine Maxime ist und halte deine Ergebnisse schriftlich fest.

Mr. Brown hatte in Großbuchstaben Folgendes an die Tafel geschrieben: 

M-A-X-I-M-E 

„Okay, schreibt das alle ganz oben auf die erste Seite von eurem Heft.” 
Nachdem wir das getan hatten, sagte er: „Also, wer kann mir sagen, was eine Maxime ist? 
Weiß es jemand?” 
Niemand hob die Hand. Mr. Browne lächelte, nickte, wandte sich wieder zur Tafel und 
schrieb: 

Maxime: Regel über wirklich wichtige Dinge 

„Wie ein Motto?”, rief jemand aus. 
„Wie ein Motto!”, sagte Mr. Browne und nickte, während er weiter an die Tafel schrieb. 
„Das könnte ein berühmtes Zitat sein. Oder der Spruch in einem Glückskeks. Eine 



PP/5. Klasse/BA Das Zusammenleben regeln
Redensart oder Grundregel, die einen motivieren kann. Im Grunde ist eine Maxime etwas, 
das uns leitet, wenn wir Entscheidungen über wirklich wichtige Dinge treffen müssen.” 
Er schrieb all das an die Tafel, drehte sich dann um und schaute uns an. [...] 

Mr. Brownes September-Maxime: Wenn du die Wahl hast, ob du Recht 
behalten oder  
freundlich sein sollst, wähle die Freundlichkeit. 

[...] „Ich möchte, dass ihr in eurem Heft eine ganz neue Abteilung anlegt und sie Mr. 
Brownes Maximen nennt.” [...] Am Ende des Jahres habt ihr dann eure eigene Maximen- 
Liste, die ihr mitnehmen könnt. Für die großen Sommerferien bitte ich all meine Schüler; 
sich ihre ganz persönliche Lebensmaxime auszudenken, sie auf eine Postkarte zu schreiben 
und sie mir von dem Ort, an dem sie ihre Ferien verbringen, zuzuschicken.”  

Raquel J. Palacio

Maximen sind Lebensregeln, die für eine Einzelperson oder auch eine Gruppe gelten 
können. Sie regeln den Tagesablauf, den Umgang miteinander, die Art und Weise, mit 
Problemen umzugehen, oder Konflikte zu lösen. Maximen antworten auf die Fragen: Wie 
will ich leben? und Was soll ich tun?

Gekürzt und vereinfacht nach Jürgen Habermas

3. Überprüfe, ob die Sprüche aus Aufgabe 1 Maximen sein könnten. Warum würdest du 
diese (nicht) als Maximen bezeichnen? Erläutere schriftlich.

4. Der Philosoph Immanuel Kant rät: Wähle deine Maxime so, dass sie zu einem 
allgemeinen Gesetz werden könnte. Erkläre diesen Rat mit eigenen Worten.

5. Überprüfe die September-Maxime: Eignet sie sich als allgemeines Gesetz? Begründe.
6. Gestalte eine schöne Postkarte mit deiner persönlichen Maxime.



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

Pflanzen erzeugen Nachkommen 
 
Aufgaben: 
1. Ergänze die Steckbriefe der beiden abgebildeten Pflanzen. 
2. Überlege Dir, wie die Pflanze aussehen wird, die nach der Bestäubung und Befruchtung aus 

diesen beiden Pflanzen entsteht. Fülle den Steckbrief für diesen Nachkommen aus. 
3. Male die Pflanze neben den Steckbrief 3. 
4. Versuche zu erklären, warum die Nachkommenpflanze so aussehen wird wie Du es beschreiben 

hast. 
 

 

 
 
 
 

 
Steckbrief 1 Steckbrief 2 

Geschlecht: männlich Geschlecht: __________________________ 
Blütenfarbe: _________________________ Blütenfarbe: __________________________ 
Höhe des Sprosses: ___________________ Höhe des Sprosses: kurz 
Länge der Seitenwurzeln: kurz Länge der Seitenwurzeln: _______________ 
 Bild: 

 

Steckbrief 3  

 
Geschlecht: _____________________________ 
 
Blütenfarbe: _____________________________ 
 
Höhe des Sprosses: _______________________ 
 
Länge der Seitenwurzeln: __________________ 

  
ERKLÄRUNG: 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
 

? 



Name: 

Lesetagebuch  

Henning Mankell, Der Hund, der unterwegs zu einem Stern war 

Du brauchst einen Schnellhefter oder einen Heftstreifen und linierte und unlinierte Blätter. Am Ende 
müssen alle Aufgaben und dieses Aufgabenblatt in dem Schnellhefter oder auf dem Heftstreifen 
gesammelt werden und, falls Deutsch oder Klassenleiterstunde auf eurem Stundenplan steht, an den 
Präsenztagen, also am 26.05., am 08.06. und am 18.06. mit in die Schule gebracht werden. 
Allerspätestens am 18. Juni muss dein Lesetagebuch also fertig sein.  

Erstelle dir eine Übersicht (siehe unten), in der du dir zu Beginn notierst, was du an dem Tag  
erledigen möchtest. Mache einen Haken daran, wenn du fertig bist. Auch die Lernübersicht muss am 
Ende im Schnellhefter abgeheftet werden. 

Hier die zu erledigenden Aufgaben: Die Pflichtaufgaben müssen erledigt werden. Im unteren Teil 
können Aufgaben ausgewählt werden. Die Pflichtaufgaben 2, 3 und 4 solltest du schon während des 
Lesens bearbeiten, also wenn du ein Kapitel beendet hast. Die Auswahlaufgaben 2, 3 und 4 kannst 
du erst bearbeiten, wenn du das Buch fertig gelesen hast.  

 

Pflichtaufgaben: 

1) Lies das Buch bis spätestens Freitag, den 12. Juni, fertig. Du hast dann noch bis 
Donnerstag, den 18. Juni, Zeit, die Aufgaben zu Ende zu machen, auch die, für die man das 
Buch zu Ende gelesen haben muss. Denke daran, dass du am Ende ein bisschen Zeit 
brauchst, damit alles schön aussieht und ordentlich abgeheftet ist. 
 

2) Schreibe zu jedem Kapitel eine passende Überschrift. Erstelle dazu eine Liste: 
Kapitel 1: _____________ 
Kapitel 2: _____________ 
… 

3) Suche dir während des Lesens zwei Kapitel aus, die du ausführlich bearbeiten möchtest. 
a) Fasse in wenigen Sätzen zusammen, was in dem Kapitel passiert. 
b) Schreibe mind. 3 wichtige Textstellen heraus und begründe, warum du diese ausgewählt 

hast.  
c) Schreibe einen Brief an eine der in diesem Kapitel vorkommenden Personen, in dem du 

sagst, was du über diese Person erfahren hast, was dir an dem Verhalten der Person 
gefällt oder nicht gefällt und was sie deiner Meinung nach machen sollte. 
 

4) Erstelle zu zwei Personen deiner Wahl eine ausführliche MindMap. (Eigenschaften, 
Verhalten, ggf. Aussehen) 

            Verhalten 

     Name der Person  …. 

           Aussehen 

 ….      

     Eigenschaften …. 



Auswahlaufgaben 

1) Entwerfe eine eigene Umschlagseite oder male ein Bild, das zu einer wichtigen Stelle aus 
dem Buch passt.  

2) Schreibe einen eigenen Klappentext oder entwerfe ein Werbeplakat für das Buch. 
3) Schreibe ein Interview mit dem Autor des Buches, in dem du ihm wichtige Fragen zu seinem 

Buch und zu seiner Arbeit als Autor stellst. Informiere dich vorher über Henning Mankell. Lass 
dir passende und auch ein paar originelle Fragen einfallen oder schreibe einen Artikel für den 
Schulbrief über das Buch und wie es dir gefallen hat (Leseempfehlung).  

4) Schreibe eine Geschichte oder eine Theaterszene oder ein Gedicht zu einer Mutprobe oder 
einer geheimnisvolle Begegnung mit einem Hund oder einer abenteuerlichen Schiffstour. 

 

Wenn du irgendeine Aufgabe nicht verstehst, frag bitte nach. Du kannst mir per Whatsapp schreiben 
oder - wenn es kompliziert ist - mich anrufen: 0157 30 777 867 

 

 

Lernübersicht 

Datum  Aufgabe: (bitte Aufgabe + kurzes Stichwort, z.B. Aufgabe 2: Überschriftenliste) erledigt    
(bitte 
abhaken!) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

 

Achte darauf, deine Zeit gut zu planen! Es sind insgesamt „nur“ 7 Aufgaben, aber du musst das Buch 
ja auch lesen und den Ordner fertig stellen. Verteile die Aufgaben gut, erledige nicht alles sofort und 
nicht alles am Ende! 

 

Viel Spaß!!! 



5a Erdkunde RA Unser GEPA-Quiz 25.05.2020 
 

 
Hier sind die Quizfragen von einige von euch zu GEPA.  

Viel Spaß beim Rätseln! 

Den passenden Radio-Beitrag findet unter 
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/wdr2-
stichtag/audio-gruendung-der-gepa-fuer-fairen-handel-am--100.html oder 
diesem QR-Code: 

 

1) Wie lange hat Karl Linnartz für GEPA gearbeitet? 

2) Was ist sein Lieblingstee? 

3) Was ist eines der größten Tee-Anbaugebiete weltweit? 

4) Seit wann gibt es dort Strom? 

5) Wann kam Karl Linnartz das erste Mal in dieses Anbaugebiet? 

6) Wann gingen deutsche Bürger das erste Mal auf die Straße, um gegen weltweiten 
Hunger zu streiken? Wie viele waren es? 

7) Seit wann gibt es die GEPA? 

8) Wo wurde die GEPA gegründet? 

9) Was sollen die Menschen anstatt Plastiktüten verwenden? 

 

 

 

 

 

https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/wdr2-stichtag/audio-gruendung-der-gepa-fuer-fairen-handel-am--100.html
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/wdr2-stichtag/audio-gruendung-der-gepa-fuer-fairen-handel-am--100.html


 Klasse 5a, Englisch (Frau Voss)  

Wochenplan für den Zeitraum von Mo, 25.05.2020 bis Fr, 29.05.2020  

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

Erledigt  

 

1  Reading and writing 
Read the “Pet missing” – poster. Then look at Oscar’s 
owner and write Oscar’s “Owner missing”-poster. 

  
WB, p. 89, ex. C6  
 

  

2  Words: a TV show about animals 
a) Match the English sentences to the 

translations. 
b) Read the text and find the missing words.  

  
TB, p. P9 a+b 

  

3 Mediation and writing (modals) 
a) Imagine you have a British email friend. He 

wants to know about German school rules. 
Look at the rules and explain them to him. 

b) Write about your school rules in English. 

TB, p. 107, ex. P17 
a+b 
 
 
exercise book 

  

4 Grammar revision: simple present (questions) TB, p. 106, ex. P11 + 
P12 a+b 

 

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

    

Freischaltcode für Klasse 5:  7w8kw-ycbn7  
 

 
 

Have fun working!  

http://www.scook.de/
http://www.scook.de/


SPORT           Heppekausen 

Guinessbuch der Rekorde 

1. Suche dir eine Sportart deiner Wahl aus 

2. Suche dir aus dieser Sportart eine spezielle Übung aus 

3. Versuche diese Übung so oA wie möglich zu schaffen 

4. Versuche jeden Tag diesen Rekord zu übertreffen 

5. NoKere dir deinen Rekord, damit er in einer gemeinsamen Tabelle übertragen werden kann 

Bsp.1 

1. Fußball 

2. Ball hochhalten 

Am Ende der Woche habe ich 30 Mal den Ball hochgehalten  

Bsp.2 

1. Fitness 

2. Liegestütze 

Am Ende der Woche habe ich 120 Liegestütze an einem Stück geschaU 

Name Sportart Übung Anzahl

Max Mustermann Fußball Hochhalten 30 Mal


