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5c-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 
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Liebe Klasse 5c, 

in der untenstehenden Tabelle findet wieder ihr die Aufgaben für die nächste Woche.  

Diese Woche geht es viel um Grammatik. Wir wiederholen noch einmal unsere neue Zeitform, 
das simple past.   

Die Lösungen bzw. Lösungsvorschläge zur Kontrolle erhaltet ihr mit den nächsten 
Aufgaben.  

Hinweise:  

1. Bitte sendet mir nur euren Text zu TB, p. 99, C5.  
2. In UE 2 und UE3 sollt ihr die unregelmäßigen Verben lernen. Ich habe euch auch digitale 

Karteikarten zum Lernen erstellt. Den Link findet ihr in der Tabelle.  
Vielleicht möchte ja der ein oder andere diese Art des Lernens ausprobieren.  
Klickt man auf die Karten drehen sie sich (Vorderseite Infinitiv – Rückseite simple past) 
Ihr könnt auch unten auf der Seite auf die Begriffe klicken und sie euch anhören.  
Es gibt auch einen Lernmodus.  

Ich wünsche Euch viel Freude beim Erledigen der Aufgaben! 

Bleibt gesund! Mrs Hegemann  

UE Aufgaben  Material 
 
(TB= textbook, 
WB=workbook) 

Erledigt 

UE 1  
 

 
 
 
 

Grammatik Wiederholung: Simple past  
1) Schaut euch das Erklärvideo zum simple past an.  

Link:  
https://1drv.ms/v/s!Ail_v7lqLjqplxIeIOh_eIsjk-M_?e=JdFvrE 

       Zugang zum Video auch auf unserem padlet.  
 
 
 
 

2) Füllt das dazugehörige Arbeitsblatt (AB 1) zur Wiederholung 
der Regeln.  

 
Support: For help, check  LiF 18, LiF 22, LiF 23  
 
3) Füllt das Arbeitsblatt AB 2 (Amy’s letter)  

- Ließ den Brief 
- Finde die Verben im simple past  
- Unterstreiche regelmäßige Verben in grün, unregelmäßige 

in rot  
- Schreibe die Verben in die Kästchen   

 

 
 
Link oder QR 

 
 
AB 1 
 
 
support 
 
 
AB2  

 

https://1drv.ms/v/s!Ail_v7lqLjqplxIeIOh_eIsjk-M_?e=JdFvrE
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UE 2 

 
 

 
 
 
 

Grammatik: unregelmäßige Verben im simple past 
1) Fülle das Arbeitsblatt zu den unregelmäßigen Verben – 

Schreibe dazu die die Verben aus den „bubbles“ in die richtige 
Spalte! 

 
2) WB, p. 92, ex. 3: Gillian’s lucky day  

Fülle die Lücken mit den richtigen simple past Formen.  
Support: Schlage die Verben auf S. 224 (TB) nach! 
 
EXTRA task(s) for  fast  students [freiwillig]: 
WB, p. 86, ex. C2 (Gitterrätsel)   
 
3) Vokabeln:  

Wie du bereits weißt, müssen die unregelmäßigen Formen der 
Verben auswendig gelernt werden:  
Fange an die Verben auf S. 224 (TB) zu lernen (to be – to cut)  

 
 
AB 3 
 
 
WB 
 
support 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

UE 3  
 
 
 

 
 

Grammatik: Verb „to be“ simple past  
Wie ihr ja bereits wisst, ist das „to be“ ein besonderes Verb mit 
zwei Formen im simple past: was/were  
  

1) Füllt das Arbeitsblatt zu was/were (AB 4)  
Support: Hilfe findet ihr in LiF 22 
 
 

2) Vokabeln: TB, p. 224 (to do – to fly)  
      Digitale Karteikarten für alle unregelmäßigen Verben bisher:  

https://quizlet.com/de/506326973/simple-past-irregular-verbs-
unregelmasige-verben-teil-1-und-2-to-be-fly-flash-cards/ 

 
 
 
 
AB 4  
support 
 
 
TB 
 
Quizlet Link 
oder:  

 

 

UE 4  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung der neuen Grammatik:  
 

1) TB,  p. 104, ex. P8 a. 
Copy the text and fill in the right form of the simple past.  

 
2) Writing: TB, p. 99, C5  

Schau dir die Bilder an. Verwende die angegebenen 
Verben, setzte sie ins simple past und schreibe Oscars 
Geschichte.   
Î Du solltest mir diese Aufgabe zur Kontrolle senden! 

Support: Schlage die Formen der Verben im simple past nach auf 
S. 224.  
 

3) Learn Vocabulary  
Learn the new words on pp. 192-193 (perhaps – to smell)   

 
 
TB 
 
 
 
TB 
 
 
 
 
support 
 
 
 

 

https://quizlet.com/de/506326973/simple-past-irregular-verbs-unregelmasige-verben-teil-1-und-2-to-be-fly-flash-cards/
https://quizlet.com/de/506326973/simple-past-irregular-verbs-unregelmasige-verben-teil-1-und-2-to-be-fly-flash-cards/
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EXTRA task(s) for  fast  students [freiwillig]: 

1) TB, p. 104, ex. P8 b.  

 
 
 
 



Simple Past – Wiederholung der Regeln (AB 1)  

Your name: _______________ 

1 What’s simple past in German?  

(Wie heißt die Zeitform auf Deutsch?  

 

 

2  When do we use the simple past?  

Wann benutzen wir es?  

 

 

3 How do we form regular verbs in the simple past?  

(Wie werden regelmäßige Verben gebildet?) 

 

 

Give two examples:  

 

 

4 Give two examples of irregular verbs.  

 

 

How do we form them?  

 

5 Regular or irregular? Write down the past simple form for the verbs:  

play – look – go – be – watch – like – meet – see  

for example: sit – sat  

 

 

 

 

 

(Finde die unregelmäßigen Verben auf S. 224 (TB) 

6 Answer the questions (im ganzen Satz):  

 

1. Where were you yesterday evening?  

Yesterday evening, I was …  
 

 

2. What did you do last weekend?  

Last weekend, I …  
 

 

3. What did you like when you were 7 years old?  

When I was 7 years old, I … 

 

 

 









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. 
 



Deutsch Leseratten und Bücherwürmer 5C/BS 

Ein Lesetagebuch zu einem Jugendbuch erstellen 

Liebe 5C, 

in den letzten Wochen habt ihr euch intensiv mit Jugendbüchern 

beschäftigt, Ausschnitte gelesen und untersucht. Jetzt sollt ihr selbst 

aktiv und kreativ werden! Ihr habt in  den nächsten drei Wochen ausgiebig 

Zeit, euch mit einem Jugendbuch zu beschäftigen. Dazu sollt ihr euch 

möglichst ein Buch aussuchen, dass ihr noch nicht gelesen habt. Vielleicht 

könnt ihr eure Bücher auch innerhalb der Klasse tauschen, indem ihr euch 

ein Buch vor die Haus-/Wohnungstür legt. Bei der Erstellung des Lesetagebuchs helfen 

euch die folgenden Aufgaben, die in einem Lesetagebuch festgehalten werden sollen. 

Was ist ein Lesetagebuch? 

Ein Lesetagebuch ist ein Tagebuch, das über das Buch geführt wird. Das heißt nicht, dass 

deine eigenen Erlebnisse darin keine Rolle spielen sollen! Ganz im Gegenteil, in ein 

Lesetagebuch soll alles geschrieben werden, was man über ein Buch denkt und was man 

davon hält. 

Schön wäre es, wenn du deine Gedanken nicht nur aufschreibst, sondern auch mit Bildern, 

Sprüchen, Anmerkungen, Comics, Dingen, die zu dem Buch passen usw. ausschmückst. 

Denn je mehr du mit dem Buch verbindest, desto besser wirst du dich auch an den Inhalt 

und an die Aussage des Buches erinnern können. 

Für die Bearbeitung habt ihr Zeit bis zum 29.05.20. Bis dahin müsst ihr mir nichts 

schicken. Ich werde euch dann nochmal mitteilen, wie wir weiter erfahren. Ich hoffe 

sehr, dass wir eure Lesetagebücher in der Schule besprechen können! 

Also, los geht’s! 

Vorbereitung Besorge dir ein schönes Heft oder eine Mappe und suche dir ein 

Buch aus (möglichst unbekannt). 

Deckblatt Gestalte ein Deckblatt zu deinem Buch mit deinem Namen, deiner 

Klasse, dem Titel und Autor des Buches sowie einem Bild zu deinem 

Buch. 

https://www.google.de/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiUsM-4weXdAhUIzaQKHQElD-IQjRx6BAgBEAU&url=https://www.carlsen.de/taschenbuch/harry-potter-und-die-kammer-des-schreckens-harry-potter-2/19645&psig=AOvVaw2Vd7SEG-8mID1eTNqXvJax&ust=1538492527833546
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Titel Notiere in Stichworten, was dir zu dem Titel deines Buches einfällt. 

Wie klingt er? Woran erinnert er dich? Was erwartest du von dem 

Buch bzw. was hast du vor dem Lesen erwartet? 

Cover Beschreibe möglichst genau, was du auf dem Titelbild erkennen 

kannst. 

Klappentext Ein Klappentext ( Text auf der Rückseite des Buches) soll einen 

Leser zum Kauf bzw. zum Weiterlesen eines Buches anregen. Trifft 

dies auf den Klappentext deines Buches zu? Begründe deine 

Meinung. 

 

Inhalt 

Worum geht es in deinem Buch? Schreibe auf wovon dein Buch 

handelt. Schreibe deine Zusammenfassung im Präsens auf. Beginne 

mit einem Einleitungssatz. Zum Beispiel: „Das Buch „…“ von … 

handelt davon, wie…“ 

Fortsetzung Schreibe ein neues Ende oder ein Kapitel um. 

 

Hauptfigur 

 

a) Erstelle einen Steckbrief (Name, Alter, Beruf/Schule, 

Wohnort, Familie, Hobbys, Ungewöhnliches etc.) zu der 

Hauptfigur in deinem Buch.  

b) Schreibe ein mögliches Interview mit einer Figur, überlege 

dir vorher genau, was man die Figur fragen könnte. 

 

 

Figuren 

In welchem Verhältnis stehen die Figuren in deinem Buch 

zueinander? Wer ist miteinander befreundet, wer nicht? Wer gehört 

zu einer Familie, oder ist vielleicht einer verliebt in jemanden? 

Zeichne eine Skizze mit Pfeilen, die die Figurenkonstellation 

verdeutlicht. 

Tagebucheintrag Schreibe einen Tagebucheintrag einer Figur. Schreibe in der Ich- 

Perspektive. 

 

Erzähler 

Ich-Erzähler oder Er-/Sie-Erzähler? Überlege, wer die Geschichte in 

deinem Buch erzählt und erkläre, woran du das erkannt hast.  

 

Kreatives 

Stelle eine Szene zeichnerisch dar, oder… 

gestalte eine neues Titelbild für das Buch, oder… 

zeichne die Geschichte in einem kurzen Comic 



Deutsch Leseratten und Bücherwürmer 5C/BS 

… alles was dir sonst noch Kreatives einfällt! Erfinde beispielsweise 

ein Kreuzworträtsel zum Buch oder Ähnliches. 

Lesen Nimm dir immer wieder Zeit dazu, in deinem Buch weiterzulesen. 

Such dir eine besonders spannende oder interessante Stelle heraus 

und übe dich darin, diese laut vorzulesen. Achte dabei auf die 

korrekte Betonung und versuch langsam und laut zu lesen, ohne zu 

stocken. 

Schluss Gestalte eine Schlussseite. Das kann ein Bild sein, ein 

abschließender Kommentar oder was dir sonst noch einfällt. 

 



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


SPORT      5C     MORBEY 

 

„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 �সহ 
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 

 



Wirtschaft-Politik 5c  Kopp                   Werbeanzeige gestalten                        Datum: 11.- 15.05.2020 

  

Checkliste für eine erfolgreiche Werbeanzeige 
 
Beim Layout habe ich folgendes berücksichtigt: 
� Das Produkt/die Dienstleistung wird namentlich genannt und bildlich dargestellt. 

� Der Name des Beworbenen ist groß und leserlich. 

� Es gibt ein eindeutig der Marke oder dem Unternehmen zugeordnetes Logo oder 

Symbol, das man auch gut unter vielen anderen wiedererkennen kann. 

� Die wichtigsten Textinhalte sind in einer größeren Schrift oder farblich abgehoben 

notiert. 

� Es werden ansprechende und zum Produkt passende Farben und Bilder genutzt 

(Personen, Landschaften, Symbole…) 

 

Beim Inhalt habe ich auf die folgenden Punkte geachtet: 
� Ein „Slogan“/Werbespruch ist vorhanden, der kurz und gut zu merken ist, da er zum 

Beispiel witzig ist oder ein Ausruf/eine Aufforderung enthalten ist. 

� Es sind Stichpunkte, kurze Sätze oder ein kurzer Text von maximal fünf Sätzen 

abgedruckt, die das Produkt beschreiben und eingängig sind. 

�  Stichpunkte, kurze Sätze oder ein kurzer Text von maximal fünf Sätzen sind vorhanden, 

die gezielt auf die Bedürfnisse der Zielgruppe, also die zukünftigen Käufer*innen 

eingeht und deren Gefühle anspricht.  

� Es ist gegebenenfalls ein Hinweis bzw. Nachweis zu einem wissenschaftlich geprüftem 

Qualitätssiegel in Form eines Satzes oder eines Symbols abgebildet. 

 

Bei der Sprache der Werbung habe ich darauf geachtet: 

� Sachliche und werbende Sprachstile werden gezielt eingesetzt. 

� Fachsprache/-begriffe werden genutzt, um mit der Qualität und der 

vertrauenswürdigen Herstellung/Produktion zu überzeugen. 

� Die Sätze werden im Präsens formuliert, um die Zielgruppe unmittelbar anzusprechen. 

� Wenn ein Zitat eingefügt wurde, ist belegt worden, von wem e stammt. 

� Die sich im Sinn unterscheidenden Textteile sind durch Absätze voneinander getrennt. 

 


