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Liebe Schülerinnen und Schüler,  
für die Woche vom 04. bis zum 08. Mai bekommt ihr eine neue Aufgabe. Es geht weiterhin um Tiere und 
ich hoffe, dass euch das Thema noch immer ein bisschen Spaß macht. 
Jetzt geht es um Sachtexte, das sind Texte, die über ein Thema sachlich informieren möchten, zum Bei-
spiel über schwarze Löcher, über Tsunamis, über das Drucken von Büchern, über die Herstellung von 
Schokoladen- und Erdbeereis. Sachtexte findet ihr auch in eurem Erdkunde-, Physik- oder Deutschbuch. 
Diese Texte sind meistens etwas länger und nicht immer leicht zu verstehen. Deshalb ist es wichtig zu 
wissen, wie man vorgeht, wenn man einen Sachtext verstehen möchte und zwar nicht nur ein bisschen, 
sondern den ganzen Text. Dafür gibt es die so genannte Fünf-Schritt-Lesemethode. Das heißt, dass man 
fünf Dinge tut und danach weiß, was in dem Text steht. 
Lies dir zuerst diesen Merkkasten über die Fünf-Schritt-Lesemethode durch. Bearbeite dann die folgen-
den Aufgaben zu dem unten stehenden Text über Störche. Du musst nicht alle Aufgaben am gleichen 
Tag machen, sondern kannst dir die Aufgaben aufteilen. 
 
 

 
 
 

  



Störche – eine bedrohte Tierart 
 

Der Storch war für unsere Urgroßeltern ein vertrautes Tier. Sie erzählten ihren Kindern, 

dass die Störche die Babys mit ihrem langen Schnabel aus einem großen Teich fischten und 

dann zu den Familien nach Hause brachten. Das glaubt heute kein Schulkind mehr – auch 

deshalb weil die wenigsten heute jemals 

einen echten Storch gesehen haben.  

Weil die Zahl der Störche seit Jahren ab-

nimmt, haben der Naturschutzbund 

Deutschland und der Landesbund für Vo-

gelschutz in Bayern den Weißstorch zum 

Vogel des Jahres 1994 gewählt. Diese Ehre wurde dem Adebar schon einmal vor 10 Jahren 

zuteil – ein Zeichen dafür, dass sich seither nicht viel geändert oder verbessert hat. Vor 60 

Jahren, als unsere Großeltern noch Kinder waren, gab es in Deutschland mehr als 4000 

Storchenpaare. Heute sind es nur noch knapp 600.  

Es gibt viele Gründe, warum die Zahl der Störche so stark zurückgegangen ist. Der wich-

tigste Grund ist: Die Störche haben in unserer dicht besiedelten Landschaft nicht genügend 

Platz. Störche fühlen sich nur auf weiten, feuchten Wiesen wohl, wo sie mit ihren langen 

Schnäbeln Regenwürmer, Käfer, Mäuse oder Frösche am Boden erbeuten können. In Tüm-

peln und kleinen Teichen schreiten sie auf der Suche nach Fischen durch das flache Wasser. 

Solche Landschaften gibt es bei uns kaum noch, so dass die Störche fast keine Nahrung 

mehr finden. Lebensgefährlich sind Überlandleitungen: Viele Störche sterben an einem 

elektrischen Schlag, wenn sie mit den Strom führenden Teilen der Leitungen in Berührung 

kommen. Große Gefahren warten zudem auf die Störche, wenn sie im Herbst in ihr Winter-

quartier nach Afrika fliegen. In manchen Ländern auf dem Weg nach Süden werden sie von 

Menschen gejagt. Dort, wo die Störche überwintern, ist ihre Beute, vor allem Heuschrecken, 

oft mit Pestiziden verseucht. Diese Gifte reichern sich im Körper der Vögel an, wo sie 

Krankheiten auslösen können. In vielen afrikanischen Ländern herrschten in den letzten Jah-

ren Dürrekatastrophen, die es den Störchen schwer machten, genügend Nahrung zu finden. 



Aufgaben: 
1) Druck dir den Text aus, damit du ihn bearbeiten/markieren kannst. 

 
2) Lies zuerst nur die Überschrift. Schreibe zunächst auf, was die Überschrift bedeutet. 

 
3) Schreibe dann auf, was du selbst schon über Störche weißt und woher du das weißt. 

 
4) Lies dann den ganzen Text und unterstreiche Wörter, die du nicht kennst, mit Bleistift und mach 

die am Zeilenrand ein Fragezeichen, das nicht größer ist als die Zeile, damit du genau weißt, auf 
welche Zeile sich das Fragezeichen bezieht. Guck die unbekannten Wörter im Wörterbuch nach 
oder frage jemand und schreibe auf, was sie bedeuten. 

 
5) Unterstreiche zwei Sätze, die du besonders wichtig findest, und schreibe ein Ausrufezeichen an 

den Rand. 
 

6) Jetzt musst du die Schlüsselwörter des Textes mit einem farbigen Textmarker unterstreichen. 
Schlüsselwörter sind entweder einzelne Wörter, mehrere zusammengehörende Wörter oder 
auch ein kurzer Satz oder ein Teil davon. Sie schließen dir die Tür zum Text auf. Wenn du die 
Schlüsselwörter findest, weißt du, welche wichtigen Informationen der Text enthält. Die Schlüs-
selwörter sind also die wichtigsten Wörter im Text. Wichtig kann etwas sein, wenn es entweder 
oft vorkommt oder ganz besonders ist. Wichtig ist auch, dass du nicht zu viel markierst, denn 
sonst wird es unübersichtlich, aber auch nicht zu wenig, sonst hast du vielleicht etwas Wichtiges 
übersehen. Ich habe die Schlüsselwörter in den ersten Sätzen rot markiert, damit du siehst, wie 
es geht. Storch ist rot, weil das Wort oft vorkommt, du musst es nur einmal am Anfang markie-
ren, denn jetzt weißt du ja schon, dass es in dem Text um den Storch geht. Das Wort bedroht ist 
ebenfalls wichtig, deshalb ist es markiert. Das Wort Tierart ist nicht wichtig, denn das weiß man 
ja, dass der  Storch eine Tierart ist. Dann der nächste Satz: Storch kam schon vor, also musst du 
es nicht noch einmal markieren, „war für unsere“ sind auch keine wichtigen Wörter, du musst 
sie also nicht markieren. Urgroßeltern und vertraut sind wieder wichtige Wörter, denn sie sagen 
aus, worum es in diesem Satz geht, nämlich, dass unsere Urgroßeltern den Storch kannten. Das 
Wort „Tier“ muss wieder nicht markiert werden, denn es ist ja nichts Besonderes mehr, dass der 
Storch ein Tier ist. Wichtige Schlüsselwörter sind auch Wörter wie kein oder die wenigsten, denn 
wenn man sie nicht markiert ist nur glaubt und Schulkind rot und man denkt, wenn man den 
Text nur überfliegt und sich nur den markierten Text anschaut, dass ein Schulkind glaubt, dass 
der Storch die Kinder bringt. Man versteht den Text also genau falsch. So und jetzt du. Markiere 
in dem kompletten weiteren Text, also in jedem Satz die Schlüsselwörter. 
 

7) Der Text ist in 3 Abschnitte eingeteilt. Schreibe in jeweils einem Satz auf, worum es im ersten, 
im  zweiten und im dritten Absatz geht. 

 
8) Wenn du jetzt zum Schluss den ganzen Text mit eigenen Worten (!) zusammenfasst, musst du 

nur noch die markierten Wörter aus dem Text nehmen und sie zu vollständigen Sätzen ergän-
zen!  

 
 

Viel Erfolg!!! 
 
 
 
 



5a Politik           Brock (3) 

Auch in der nächsten Woche sehen wir uns leider nicht wieder, sodass ich euch weitere 

Aufgaben fürs „Homeschooling“ zusammengestellt habe.  
Ich wünsche euch gutes Gelingen und hoffentlich bis bald. 

Viele Grüße, 

K. Brock 

 

Thema: Werbung für Kinder 
Werbung für Kinder ist überall zu finden. Sie hat ihre eigenen Strategien und ist für diese 
Zielgruppe speziell durchdacht. Viele Eltern und auch Verbraucherschützer fürchten, dass 
Kinder Werbebotschaften nicht richtig einschätzen können. Auch über ein Verbot wird 
nachgedacht… 
 
Aufgaben: 

1. Lies M1 und erstelle eine Mindmap mit den wichtigsten Informationen zur 
Rechtslage. 

2. Prüfe mithilfe von M1, ob die Beispiele in M2 erlaubt oder verboten sein sollten. 
3. Informiere dich in M3 darüber, wie Kinder Werbung wahrnehmen. Erläutere, 

inwiefern die Regeln in M1 auf diese Wahrnehmung eingehen.  
 

 
M1: Was darf Werbung für Kinder und Jugendliche? 
Werbung, die sich an Kinder und Jugendliche richtet, ist grundsätzlich erlaubt, allerdings gibt 
es gewisse Beschränkungen. Diese Regeln sind im Gesetz gegen den unlauteren Wettbewerb 
verankert (UWG), im Rundfunkstaatsvertrag (RVStV), im Jugenmedienschutz-Staatsvertrag 
(JMStV) sowie den (freiwilligen) Verhaltensregeln des Deutschen Werberats.  
Die wichtigsten Beschränkungen für Werbung an Kinder und Jugendliche lauten: 

- Es dürfen keine falschen Tatsachen verbreitet werden (das gilt auch für Werbung an 
Erwachsene) 

- Eine direkte Kaufaufforderung an Kinder und Jugendliche ist verboten. 
- Irreführende Werbeangaben, die sich die Leichtgläubigkeit und Unerfahrenheit von 

Kindern zu Nutzen machen sind verboten 
- Kindersendungen dürfen nicht von Werbesendungen unterbrochen werden 
- Das Einblenden von Sponsorenlogos während des Kinderprogramms ist untersagt 
- Keine Schleichwerbung in Kindersendungen 
- Deutliche Unterscheidung von Programminhalten und Werbesendungen optisch und 

akustisch 
- Werbung darf außerdem keine Form von Diskriminierung jeglicher Art anregen oder 

unterschwellig dulden 
- Werbung darf keine Handlungen oder Verhaltensweisen anregen, die für Kinder und 

Jugendliche gefährlich sein könnten 
https://www.mfk-frankfurt.de/wp-content/uploads/Ber%C3%BChrt-Verf%C3%BChrt-Materialien.pdf 
 
 
 
 
 
 
 



 
M2: Erlaubt oder verboten? 
 

1. „Für mehr Spaß als jemals zuvor.“ 
2. „Schnapp sie dir alle!“ 
3. „Hol dir das Sticker-Album!“ 
4. „Schokolade, die das gesunde Wachstum ihrer Kinder unterstützt.“ 
5. Die wecken den Tiger in dir.“ 

 
M3: Wie verarbeiten Kinder Werbung? 

Die meisten Kinder im Vorschulalter sind noch nicht in der Lage, Werbung vom Programm zu 
unterscheiden und Werbeabsichten kritisch zu hinterfragen. Sie singen Werbeslogans oder 
spielen Werbespots nach, ohne diese zu bewerten. Meist mögen sie Fernsehwerbung, weil 
das bewegte Bild insgesamt viel Neues, Buntes und Unbekanntes bietet und positiv besetzt 
ist, aber auch weil sie die kurzen Werbegeschichten leicht nachvollziehen können und sich 
von ihnen gut unterhalten fühlen. Das Vermögen, Werbung vom Programm abzugrenzen, ist 
nur eingeschränkt vorhanden und abhängig von der individuellen Fernseherfahrung der 
Kinder. Vor allem die Jüngsten empfinden Werbung in erster Linie als Unterhaltung und nur 
jedes zweite Kind ist im Alter von sechs Jahren in der Lage, die Verkaufsabsicht von Werbung 
zu erkennen. Erst mit zehn Jahren besitzen Heranwachsende ein realistisches 
Werbeverständnis. Dazu gehören folgende Fähigkeiten: 

1. Werbung vom Programm unterscheiden können 
2. wissen, wer Werbung in Auftrag gibt, wer sie bezahlt und warum sie veröffentlicht 

wird 
3. begreifen, dass Werbung die Zuschauer dazu bringen will, etwas zu  kaufen 
https://www.mediasmart.de/medienpaedagogik/kinder-und-werbung/ 
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5a-kath. Religion-TS-3 
 
Thema: „Jesus – wer ist das?“ 
 
 
Hallo zusammen, 
inzwischen habe ich von einigen von euch fertige Aufgaben zurückbekommen. Das ist eine gute Idee 
und ich werde noch ein bisschen warten und mir dann alle eure Aufgaben anschauen. Heute geht es 
weiter mit einem Text mit Informationen zu Jesus, sodass ihr danach schon jede Menge antworten 
könnt, wenn euch jemand fragt: „Jesus, wer ist das eigentlich?“ 
 
  
 

 
 
 
 

Aufgabe:  
Lies den unten stehenden Text und unterstreiche das, was du über Jesus erfährst. Fü-
ge die unterstrichenen Informationen dann noch in die Jesus-Übersicht des letzten 
Arbeitsblattes ein.  
 

 
 
Jesus 
Im Mittelpunkt der christlichen Religion steht Jesus von Nazareth.  Jesus war Jude und 
als Lehrer der jüdischen Heiligen Schrift wurde er mit Rabbi angesprochen. Er betete 
mit den Worten der hebräischen Bibel: Höre Israel. Jahwe, unser Gott, Jahwe ist hei-
lig.  
Jesus wurde von vielen Menschen als Messias bezeichnet. Messias heißt übersetzt: 
der von Gott zu den Menschen Geschickte. Andere bezeichneten Jesus als Christus, 
das heißt der Gesalbte, der von Gott Auserwählte. Jesus ist der Sohn Gottes, der stär-
ker ist als alles, was den Menschen Angst macht. Er ist sogar stärker als der Tod. Nach 
seinem Tod am Kreuz ist er von den Toten auferstanden.  
 
Als Jesus ein Kind war, wurde er religiös erzogen. Im Judentum gab es drei Gebetszei-
ten: morgens, nachmittags und abends. Schon als Kind lernte Jesus das jüdische Glau-
bensbekenntnis und vieles aus der jüdischen Bibel, der Thora. Der wöchentliche Feier-
tag heißt Schabbat. Wie bei den Christen der Sonntag ist das ein Ruhetag und ein Tag 
für den Gottesdienst in der Synagoge, so heißt das Gotteshaus der Juden.  
 



Wenn Jesus von Gott sprach, nannte er ihn „abba“, das heißt übersetzt Vater und 
zeigt, dass Jesus ein sehr enges und liebevolles Verhältnis zu Gott hatte.  
Viele Menschen haben erfahren: Jesus zu begegnen, heiß Gott zu begegnen. In den 
Worten und Taten von Jesus kann man Gottes Liebe zu den Menschen und seine Ge-
rechtigkeit wunderbar zu sehen, zu hören und zu spüren bekommen. So haben die 
Menschen Jesus erlebt. Er kümmerte sich um die Menschen, hörte ihnen zu, half ih-
nen, wenn sie in Not waren, und lehrte sie, zu Gott zu beten und ihm alles zu sagen, 
was sie bedrückte, aber auch, was sie freute. Gottes Liebe und seine Nähe haben den 
Menschen geholfen, gut leben zu können. Die Bibel berichtet von vielen Taten, die Je-
sus vollbracht hat. Er hat in dunkle Lebenssituationen Licht gebracht und das Leben 
der Menschen wieder farbig und hoffnungsvoll gemacht.  
 
Immer wieder hat sich Jesus für die Menschen eingesetzt. Dabei ist es auch zu Ausei-
nandersetzungen und Streit gekommen, weil andere Menschen nichts tun wollten 
und die Welt nicht ändern wollten, um Armen und Schwachen zu helfen. Weil Jesus es 
nicht so wichtig war, dass man immer alle Vorschriften beachtete, und er sich aufreg-
te, wenn Menschen unterdrückt wurden, hatte Jesus auch Gegner, die später zu Fein-
den wurden und die Jesus töten wollten, weil die Menschen ihm mehr zuhörten als 
den Politikern oder den religiösen Anführern. In Jerusalem wurde Jesus schließlich 
verhaftet, gefoltert und getötet. Aber das war nicht das Ende von Jesus. Gott hat Jesus 
nicht im Tod gelassen, sondern ihn wieder auferweckt. Und so glauben wir, dass Men-
schen nach ihrem Tod wie Jesus bei Gott weiter leben. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
     

Jesus 
 
 
 
 

 



Praktische	Philosophie	
5/PP/Bange/Regeln	und	Gesetze	–	Wozu	Gesprächsregeln?	 	1

Regel 

1. Was fällt dir spontan ein, wenn du das Wort „Regel“ liest? Schreibe deine 
ersten Gedanken auf ein Blatt Papier und ergänze diese mit den Gedanken, 
die sich aus den weiteren Aufgaben ergeben. 

Spielregeln 
2. Notiere Spiele, die du besonders gerne 

spielst. Beschreibe die jeweiligen Spielregeln 
mit eigenen Worten. 

 
Gesprächsregeln	 

3. Welche Gesprächsregeln kennst du und welche 
hältst du für besonders wichtig? Warum? Notiere 
deine Ergebnisse. 

 

Verkehrsregeln 
4. Welche Verbote, die im Straßenverkehr 

gelten, kennst du? Notiere deine Ergebnisse. 

		  
  
Gemeinsamkeiten? 

5. Was haben Spielregeln, Gesprächsregeln und 
Verkehrsregeln gemeinsam? Erkläre die 
Gemeinsamkeiten mit eigenen Worten 
schriftlich. 

  



Wozu Gesprächsregeln? 
Gesprächsregeln aufstellen 

1. Stelle fünf Regeln auf, die dir für das 
Gespr äch m i t a n d er en u n d d as 
Unterrichtsgespräch besonders wichtig 
sind. 

• Formuliere die einzelnen Regeln 
z.B. so: „Wir wollen einander 
ausreden lassen!“ 

2. Schreibe die fünf Regeln auf eine Blatt Papier. 
3. Warum sind sie dir wichtig? Schreibe deine Gedanken dazu. 
4. Überlege dir, wie man sich verhalten sollte, wenn einer gegen die Regeln 

verstößt. 

 
Pieper greift ein ... 

Mehmet und Jan haben sich auf dem Weg von der Sporthalle ins Klassenzimmer in die 
Haare gekriegt. Der Klassenlehrer, Herr Pieper, erfährt davon und ruft die Streithähne zu 
sich.

HERR PIEPER: Was ist passiert? Warum habt ihr euch geschlagen?
MEHMET: Der Jan hat es beim Fußballspielen immer auf mich abgesehen. Er foult mich, wo 
er kann.
JAN: Das ist gelogen! Mehmet hat ...
MEHMET (fällt Jan ins Wort): Das ist nicht gelogen! Das stimmt!
HERR PIEPER: Mehmet, lass doch Jan erst mal ausreden.
JAN: Mehmet ist ein Schisser. Man darf ihn kaum berühren und schon fängt er an, zu 
meckern. Fußball ist eben kein Murmelspiel. So eine Memme. Der macht immer auf so 
zimperlich. Auf unserem letzten Wandertag ...



Praktische	Philosophie	
5/PP/Bange/Regeln	und	Gesetze	–	Wozu	Gesprächsregeln?	 	3

HERR PIEPER: Jan, du kommst vom Thema ab! Wir wollen uns um den jetzigen Vorfall 
kümmern.
MEHMET (zieht sein Hosenbein hoch und zeigt Herrn Pieper sein blutendes 
Schienbein): Und was ist das hier? Ist das denn kein Foul?
HERR PIEPER: Okay, aber warum habt ihr euch nun auf dem Weg ins Klassenzimmer 
geprügelt?
JAN: Der hat mich von hinten geschubst und in den Schwitzkasten genommen, so heftig, 
dass ich kaum mehr Luft bekommen habe.
MEHMET: Quatsch! Du hast das Wichtigste vergessen! Du hast mich saublöd angegrinst, als 
ich dir mein Schienbein gezeigt habe!
HERR PIEPER: Und was hast du dann gemacht, Jan?
JAN: Ich bin schnell abgetaucht und habe ihm einen Hieb in den Magen gegeben, damit er 
auch keine Luft mehr kriegt.
HERR PIEPER: Ich findet das, was ihr gemacht habt, ganz okay?
MEHMET: Ich schon! Ich lasse mich doch nicht einfach für nichts und wieder nichts ins 
Schienbein treten!
JAN: Und ich mache das immer so: Wenn einer mich schlägt, schlage ich zurück! Das finde 
ich okay!
HERR PIEPER: Ihr meint also, dass ihr mit Gewalt eure Probleme lösen könnt? Gibt es da 
nicht bessere Mittel? Ich schlage vor, dass wir darüber mit der ganzen Klasse reden ...

1. Nach welchen Regeln führt Herr Pieper das Gespräch? 
2. Was findest du daran gut/schlecht? Begründe deine Meinung. 
3. Wie könnte man das Problem sinnvoll lösen?



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

Insekten und Blüten passen zusammen 
Pollen unterschiedlicher Pflanzen unterscheiden sich in Form, Größe und Oberfläche, so 
dass der Pollen nur artgleiche Blüten bestäuben kann. 
Es ist deshalb wichtig, dass die Insekten immer wieder Pflanzen der gleichen Art anfliegen, 
damit die Pollen z.B. von einer Kirschblüte zu einer anderen Kirsch transportiert werden. 
Damit die Chance der Bestäubung größer wird, haben sich im Laufe der Evolution die 
Blüten und Insekten so entwickelt, dass sie perfekt aneinander angepasst sind. Bestimmte 
Insekten fliegen also nur bestimmte Blüten an und nehmen dann den Pollen mit. 
 

Aufgabe: Wer hilft welcher Blume bei der Bestäubung? 
Male die Blüten und Insekten in passenden Farben an. Schneide sie aus und klebe sie 
passend zueinander. Freiwillig: Fotografiere Blüten mit oder ohne Insekt „bei der Arbeit“. 

 



Aufgaben 4. – 8. Mai Musik Herr Hahn 

 

Anleitung zur Anmeldung bei der Lernapp „Anton“ 

 

Liebe 5-er, 
 

ihr seid bei der Lernapp schon von mir eingetragen und müsst euch 
jetzt nur noch selbst anmelden. Dafür braucht ihr die Zettel mit den 
schwarzen Mustern (Quellcode), die ich euch geschickt habe. 

 

Auf einem der Zettel findet ihr über eurem Namen einen Code.  
Kreist euch den bitte ein und geht dann auf 
https://www.anton.app/de/ 

 

Dort werdet ihr nach dem Code gefragt und müsst den eingeben. 
(Einen Avatar könnt ihr auch später einrichten.) 

Wahrscheinlich könnt ihr schon jetzt mit euren Aufgaben loslegen. 
Wenn nicht, klickt bei „Fächer“ (links oben) und „Fach wechseln“ auf 
„Musik“ und da auf „Wiederholung“.  

 

Das sind eure Aufgaben für diese Woche. Ihr könnt aber auch schon 
andere Aufgaben ausprobieren… 

Wenn es nicht funktioniert, schreibt an hahn@gsgvelbert.de 

Viel Spaß!   

Herr Hahn 

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