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Fach: SPORT         Heppekausen 

 

„Sport im Wald mit Mama, Papa, Bruder, Schwester“ 

Überlege dir/euch eigene Übungen oder führe die Vorschläge durch. 

Bestimmt abwechselnd eine Übung und führt sie beide durch. 

Oberstes Gebot: Denkt an eure Sicherheit und verletzt euch nicht! 

1. Laufe 10-30min locker durch den Wald 
2. Führe ein paar Dehnübungen durch – Du kennst genug � 
3. Suche dir einen liegenden Baum und balanciere darauf 
4. Vielleicht findest du einen kleinen Hindernisparkour oder baue selbst einen auf 
5. Laufe Slalom um Bäume herum 
6. Lauf einen Berg hoch 
7. Mit einem großen Ast kannst du Kräftigungsübungen machen 
8. Seid kreativ 

 



5a Politik          Brock (4) 
 
Thema: Werbung für Kinder (Teil 2) 
 
Aufgaben: 

1. Suche dir zwei der drei Texte zum Thema Kindermarketing (M1-M3) aus und lies sie 
gründlich. 

2. Fülle mithilfe der Informationen die Tabelle T1 aus. 
3. Suche dir einen Partner, der den fehlenden dritten Text bearbeitet hat und lasse dir von ihm 

die Informationen geben (z.B. über Whatsapp, Telefon, Mail, Chat usw.) und trage sie in die 
Tabelle ein. 

Du hast für die Aufgaben bis zum 22.05. Zeit! 
 
 
Strategien des Kindermarketings  
 
M1: Comic-Helden 

 
Nach: Raether, Elisabeth; Stelzer, Tanja: Kindermarketing. Kinder als Wirtschaftssubjekte. Süße Geschäfte, in: Die Zeit, 20/13, S.2 
 
M2: Streng getrennte Welten nach Jungen und Mädchen 

 

 
 
Burfeind, Sophie: Die Hellblau-Rosa-Welten sind zurück, auf: www.sueddeutsche. de (06.05.20) 
 
 



 
M3: Vom Fernsehen ins Internet 

 
Nach: Raether, Elisabeth; Stelzer, Tanja: Kindermarketing. Kinder als Wirtschaftssubjekte. Süße Geschäfte, in: Die Zeit, 20/13, S.3.  
 
 
Tabelle T1: 
 
Bezeichnung der 
Strategie 

Wie funktioniert 
sie? 

Beispiele aus 
dem Text 

Eigene Beispiele Welche Regeln für 
Kinderwerbung könnten 
dabei missachtet 
werden? 
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5a-kath. Religion-TS-4 
 
Thema: „Jesus und seine Umwelt“ 
 
 
Hallo zusammen, 
nachdem ihr jetzt schon einiges über Jesus erfahren habt, geht es als nächstes um das Umfeld von 
Jesus. Wo lebte Jesus? Wie lebten die Menschen zur Zeit Jesu? Ihr bekommt dazu ein paar Arbeits-
aufgaben, die euch hoffentlich ein bisschen Spaß machen. Heute bekommt ihr Aufgaben zu dem 
Land, in dem Jesus lebte. Es ist nicht so viel, wie es aussieht, und es ist ja für 2 Stunden gedacht. 
  
 
 
 
Aufgaben:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Palästina zur Zeit Jesu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 



Praktische	Philosophie	
PP/5/Bange/Warum	sollen	wir	uns	an	Regeln	halten?	

1	

	
Rasen betreten verboten!	 
 
„Betreten der Rasenflächen verboten!“ Seit der 
11 Jahre alte Ferdinand sich erinnern kann, steht 
dieses Schild an der kleinen Rasenfläche vor 
seinem Haus. Und weil man den Rasen nicht 
betreten darf, muss Ferdinand jedes Mal einen 
Umweg machen, wenn er zu seinem Fahrrad 
will. Einmal außen herum, statt das kurze Stück 
quer darüber. Lange Zeit war ihm das gar nicht 
so bewusst geworden und er hatte gar nicht 
darüber nachgedacht. Es war einfach so – schon 
immer so gewesen: Über den Rasen durfte man 
nicht laufen. Dann hatte ihn eines Tages sein Freund Mike aus der 6b zum 
Fußballtraining abgeholt. Ferdinand ging wie immer außen rum, Mike aber 
schnurstracks über den Rasen. „Was soll denn das?“, fragte Mike. „Hier geht’s rüber. 
Was läufst du denn für ’nen Unsinn?“ Ferdinand wollte gerade auf das Schild zeigen, 
aber da hatte es Mike schon gesehen: „Das meinst du doch nicht ernst! Du lässt dir 
wie so’n Milchbubi vorschreiben, wo du langgehst? Warum gehst du nicht gleich an 
Mamis Hand? Du hast ja wohl ’ne Meise!“ „Nee, natürlich nicht!“, sagte Ferdinand 
schnell, „is nur so ’ne Gewohnheit“, und nahm sich vor, das in Zukunft nicht mehr zu 
tun. Später überlegte er dann, warum er sich eigentlich so lange daran gehalten 
hatte. „Da gibt es doch keinen vernünftigen Grund dafür“, dachte er sich, „außer dass 
es eben verboten ist.“ Eigentlich konnte ihm das Schild doch völlig egal sein. Obwohl 
es das ja eben nicht war, er ärgerte sich schließlich darüber. Noch mehr ärgerte er 
sich aber darüber, dass es ihm nicht egal war. Mike scherte das nicht. Aber was war 
nun? Sollte er sich weiter daran halten oder nicht? 

(Rainer Erlinger: Lügen haben rote Ohren. Ullstein, Berlin, 2005) 
 

1. Wie würdest du die Frage beantworten? Schreibe deine Antwort auf. 
2. Schreibe Gründe auf, die für bzw. dagegen sprechen, den Rasen zu betreten. 
3. Sprich mit deinen Eltern/Geschwistern über die genannten Gründe. Welche 

sind die besseren? 
  



Regel bleibt Regel, oder? 
 
Letztes Jahr waren sie in den 
großen Ferien aus dem Urlaub in 
Italien zurückgekommen. Die 
Fahrt hatte sehr lange gedauert, 
und erst um drei Uhr nachts 
waren sie daheim. Die ganze 
Stadt war völlig leer. Ferdinand 
hatte wirklich auf der ganzen 
Fahrt durch die Stadt nicht einen 
Menschen gesehen. Kurz vor ihrem Haus mussten sie durch die Straße fahren, in 
der Ferdinands Schule liegt. Wegen der vielen Schüler, die dort jeden Tag sind, gilt 
in der Straße Tempo 30. Gleich ein paar Schilder stehen dort. Ferdinands Vater war 
aber viel schneller, sogar mehr als 50 gefahren. Ferdinand hatte sich noch 
gewundert und seinen Vater gefragt. Der war ein bisschen genervt, weil er schon so 
lange am Steuer gesessen hatte und nach Hause wollte. „Jetzt um diese Zeit und 
auch noch in den Ferien ist da ganz sicher kein einziger Schüler, da muss man sich 
nicht an die 30 halten“, hatte der Vater gesagt. Ferdinand hatte sich damals schon 
gewundert, schließlich waren da ja die Schilder. „An die muss man sich doch halten. 
Auch wenn man meint, dass die Schilder zu diesem Zeitpunkt keinen Sinn haben“, 
sagte er zur Mutter. 
„Das ist doch etwas anderes“, sagte die. „Da war es doch ganz klar, deshalb musste 
sich dein Vater da nicht dran halten.“ Das fand Ferdinand jetzt unlogisch: „Aber du 
hast doch gesagt, es ist immer wichtig, Regeln zu beachten, weil man nie sicher 
wissen kann, wofür sie gut sind. Dann hätte sich Vater bei der Heimfahrt aus Italien 
auch an die Vorschrift mit den 30 Km/h halten müssen.“ „Frag deinen Vater!“, meinte 
die Mutter. Das tat Ferdinand dann auch. Der war um eine Antwort nicht verlegen: 
„Ausnahmen bestätigen eben die Regel!“, sagte er. „Ganz einfach.“ 
Das überzeugte Ferdinand nun gar nicht. War es nun wichtig, sich an Regeln zu 
halten oder nicht? Er beschloss, zu Onkel Gottfried zu gehen. 

(Rainer Erlinger: Lügen haben rote Ohren. Ullstein, Berlin, 2005) 
 

1. Warum findet Ferdinand das, was seine Mutter sagt unlogisch? Erkläre 
schriftlich. 

2. Wie würde wohl sein Onkel auf seine Frage antworten? Schreibe dazu ein 
Gespräch zwischen Ferdinand und seinem Onkel. 



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

Aus der Blüte wird eine Frucht 
 

 
   3  Definiere den Fachbegriff: „Befruchtung“. 
 
Hilfe zu 2: Bist Du von der Menge der Sätze überfordert? Dann kannst Du sie in 2 „Pakete“ aufteilen: 
„Bienen“-Sätze bis zur Bestäubung: 1, 2, 4, 5, 7, 11 in die richtige Reihenfolge ordnen. 
Dann folgen Sätze bis zur Befruchtung: 3, 6, 8, 9, 10, 12 in die richtige Reihenfolge ordnen. 
 



AB-5a-Deutsch-TS 5 
 
Trainingslager: Umgang mit Sachtexten 
 
Giraffen – majestätisch und gelassen 
 
Wer einer Giraffe schon mal tief in ihre schwarzen Tennisball großen Augen 
geschaut hat,    hat bestimmt auch gedacht: "Die kann niemandem etwas zuleide 
tun!" Neugierig und freundlich recken einem die eleganten Tiere ihren langen Hals 
entgegen. Vielleicht kommt von dieser Eigenschaft auch ihr Name: "Giraffe". Das 
kommt aus dem Arabischen, und stammt von dem Wort "serafe" ab. Und das 5 
bedeutet so was ähnliches wie lieblich.  
Giraffen  sind sehr friedliebende Tiere. Jedoch können sie sich auch verteidigen und 
mit ihrem schweren Körper andere Tiere verletzen. Greift ein Löwe sie an, können 
sie ihn durch einen Tritt auf den Kopf töten.  
Das perfekt in braun und beige gemusterte Fell haben die Giraffen, weil sie sich so 10 
optimal ihrer Umgebung anpassen können. Sie leben in der trockenen Steppe der 
Savanne und können sich durch die Farben in den Bäumen gut tarnen.  
Obwohl sie so einen langen Hals haben, sind Giraffen Wiederkäuer, so wie auch 
Schafe, Kühe oder Ziegen. Das heißt das ganze Futter muss den ellenlangen Hals 
immer wieder hoch und runter. Sie futtern ganz weit oben in den Wipfeln, und 15 
haben dort natürlich kaum Konkurrenz von anderen Tieren. Sie fressen am Tag bis 
zu 80 Kilogramm Pflanzen! Sie lieben Akazien. Ihre Schnurrhaare sind daher wichtig, 
damit sie spüren, wo die Stacheln sind und sich nicht pieksen. Giraffen sind den 
ganzen Tag mit Futtern beschäftigt, sonst werden sie nicht satt. Giraffen haben eine 
blaue Zunge! Die ist sehr beweglich und kann über einen halben Meter lang sein! 20 
Ein Giraffen-Weibchen kann nur jeweils ein Junges zur Welt bringen. Sie ist circa 15 
Monate trächtig und wenn das Junge auf die Welt kommt, ist es schon zwei Meter 
groß und wiegt 75 Kilogramm!!! Und: es kann ab dem ersten Tag seines Lebens 
laufen! Die Mutter bringt das Junge im Stehen zur Welt, allerdings fällt es ganz sanft 
- weil es ja so lange Beine hat und die zuerst raus kommen. Aber immerhin fällt es 25 
zwei Meter tief! Und das muss sogar so sein, denn durch diesen Sturz setzt die 
Atmung des Giraffenjungen ein. 
Giraffen schlafen nicht besonders viel, aber dafür sieht das sehr nett aus. Sie legen 
dann ihren langen Hals elegant um ihren Körper. Ihre Tiefschlafphasen sind nur 10-
20 Minuten lang. Das hat die Natur sicher so eingerichtet, weil Giraffen ja immer vor 30 
Räubern und Feinden (zum Beispiel Löwen) auf der Hut sein müssen. 
Auch wenn man stundenlang vor ihrem Gehege steht: Man wird nie einen Laut von 
den schönen großen Tieren hören. Aber sie haben natürlich auch eine Art sich zu 
verständigen: durch Gesten, Blicke, Schnuppern und Stupsen und auch über 
Infraschall, den wir Menschen gar nicht hören können. Mit diesen Tönen können sie 35 
sich auch über weite Strecken verständigen. 
 
 
 



Aufgaben: 
 

1) Schreibe alles auf, was du schon über Giraffen weißt. 
2) Gucke Wörter aus dem Text nach, die du nicht kennst, und schreibe auf, was 

sie heißen.  
3) Welche Information aus dem Text findest du besonders interessant? 

Unterstreiche sie und mache am Rand des Textes ein Ausrufezeichen! 
4) Markiere mit einem Textmarker die Schlüsselwörter so, wie du es gelernt 

hast. 
5) Teile den Text in Absätze ein. Finde für jeden Absatz eine passende 

Überschrift: z.B.  
Zeile 1-8: Name und Eigenschaften der Giraffe 
Zeile …. 
6) Fasse den Text mit eigenen Worten zusammen. In dieser Zusammenfassung 

sollen sich die unterstrichenen Schlüsselwörter wiederfinden. 
7) Stelle zwei sinnvolle Fragen zu Giraffen, die der Text nicht beantwortet. 

 



 Klasse 5a, Englisch (Frau Voss) 

Wochenplan für den Zeitraum von Mo, 11.05.2020 bis Fr, 15.05.2020 

Liebe Klasse 5a, 

In der folgenden Tabelle findet ihr die Aufgaben für die kommende Woche. 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 Freitag, 15.05.2020, 18.00 

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. 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 A perfect day 

a) Watch the following video and write down 
what a “perfect day“ means to David. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=RKLyzON-
9Yc&feature=youtu.be 
 

b) Then think about your perfect day and 
design your own “My perfect day“ poster! 

 
Smartphone/Laptop 
 
 
 
 
 
AB (M1) 

 

2 A cat in a box 

a) Read the story about “a cat in a box“. 
 

b) After that, fill in tasks 1-3. 
 

 
AB (M2) 
 

 

3 Revision “modals“ 

- Revise the “modals“. If you need help, look 
at your Grammar Card again. 

 

 
TB, p. 102/3, ex. 
P4a)+b) 

  

4 Vocab Training (Theme 5) 

- Practise the new vocabulary. 
 
TB, p. 102, ex. P1, 
P2a)+b), P3 

 

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

Erledige interaktive Übungen auf 

www.scook.de  

Freischaltcode für Klasse 5: 7w8kw-ycbn7 

  

mailto:voss@gsgvelbert.de
https://www.youtube.com/watch?v=RKLyzON-9Yc&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=RKLyzON-9Yc&feature=youtu.be
http://www.scook.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


 



M 2  A newspaper article: A cat in the box 

Let’s read this incredible story about a cat. 

Two weeks ago, Julie Baggott from 

Falmouth in Cornwall packed up a box of 

DVDs and sent it to a customer in 

Worthing, West Sussex.  

After some hours, she noticed that Cupcake, 5 

her Siamese cat, was not in the house 

anymore. “We looked for her everywhere,” 

Julie says in an interview with our 

newspaper, “but we couldn’t find her 

anywhere. Perhaps she’s found a mouse in 10 

our neighbours’ garden and will be back 

soon, I thought.” Two days and nights 

passed without Cupcake. “We were really 

sad,” Julie said. “At last we decided to put 

up posters in our neighbourhood. My 15 

family and our friends looked for Cupcake 

everywhere. She has always been a good 

friend to our family.” 

Eight days later, Julie Baggott got a phone 

call from Worthing. Dr Ben Colwell, a vet, 20 

informed her that Cupcake was in his pet 

hospital. “Imagine how surprised Mrs 

Baggott’s customer was, when, along with 

the DVDs, Cupcake jumped out of the box 

after a 260-mile journey,” explains Dr 25 

Colwell. “Luckily, Mrs Baggott’s customer 

informed the RSPCA. The helpful and 

friendly men brought Cupcake to our 

hospital for a check-up.  

 30 

 

 

The poor cat was quite nervous and 

dehydrated. We soon found a microchip 

and informed Mrs Baggott,” Dr Colwell 35 

adds and laughs. 

“I feel terrible about what has happened,” 

Julie said in an interview. “Believe me, I 

put everything into the box and I wrapped it 

straight away. I don’t know how she could 40 

get into the box.”  

Cupcake now has to stay in the hospital for 

a week. Then Jane Baggott can take her 

back to Cornwall. 

“We can’t wait to have her back home 45 

again,” Mrs Baggot said. 

Cupcake in a parcel 



Vocabulary 

0 incredible: unglaublich – 12 (to) pass: hier: vergehen – 14 (to) decide: entscheiden – 20 vet: der Tierarzt – 
22 (to) imagine sth.: sich etw. vorstellen – 22 surprised: überrascht – 25 journey: die Reise, Fahrt – 
27 RSPCA (Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals): der britische Tierschutzverein – 
29 quite: ziemlich – 30 dehydrated: ausgetrocknet – 35 (to) wrap: einpacken – 36 straight away: sofort 

A newspaper article: A cat in the box – Comprehension 

You have just read the newspaper article about the cat Cupcake (M 2). Let’s work with the text. 

Tasks 

1. Read the newspaper article again and tick (9) the correct box for each sentence. 

 right wrong 
a) Julie Baggott sent a DVD to a customer in Worthing.   
b) After two days, the Baggotts informed the police.   
c) Dr Colwell, a vet, called Julie Baggott after eight days.   
d) Cupcake travelled in the suitcase for more than 200 miles.   
e) Dr Colwell saved Cupcake’s life.   
f) After three days, Mrs Baggott can take her cat back home.    

2. Correct the false statements. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. What do you think happened next in the story? Write about 50 words. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 



GSG Velbert Musik Herr Hahn 

 

 

Liebe 5-er, 

 

auch in dieser Woche werden wir mit der Seite www.anton.app arbeiten. 
Wie ich gesehen habe, haben sich aber noch nicht alle angemeldet.  
Bitte holt das schnell nach oder schreibt bei Problemen an hahn@gsgvelbert.de 
Euren Zugangscode hab ihr in der letzten Mail bekommen, das sind die Blätter mit den 
schwarzen Mustern (Quellcodes) drauf. 
 
In dieser Woche werdet ihr euch auf der Seite mit der Notenschrift beschäftigen.  
Die Aufgaben dazu habe ich euch angepinnt, sie heißen „Notenlinien und –Schlüssel“  
und „Notensystem“ (diese Reihenfolge ist besser). 
 
Jedes Thema wird mit einem kleinen Test abgeschlossen, der aber natürlich nicht benotet 
wird. Wichtig ist aber, dass die Aufgaben wirklich von allem bearbeitet werden, weil diese 
Themen im Unterricht immer wieder gebraucht werden! 
 
Viel Spaß beim Bearbeiten & Spielen, 
 
Herr Hahn 

http://www.anton.app/
mailto:hahn@gsgvelbert.de

