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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 
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Liebe Klasse 5c, 

in der untenstehenden Tabelle findet ihr die Aufgaben für die nächste Woche. Ich habe die 
Aufgaben wieder auf 4 Unterrichtseinheiten (UEs) aufgeteilt.   

Diese Woche geht es viel um Grammatik. Wir wiederholen noch einmal die „modals“ (must, 
mustn’t, needn’t etc.) damit ihr „im Training“ bleibt.  

Zudem lernt ihr auch etwas Neues: nämlich über die Vergangenheit zu sprechen/schreiben.  

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

Bitte schickt mir euren Brief (UE 4) zu (am liebsten als Word/PDF, ein Foto geht aber 
auch).  

Ich wünsche Euch viel Freude beim Erledigen der Aufgaben! 

Bleibt gesund! Mrs Hegemann  

 

UE Aufgaben  
Kontrolliert bitte eure schriftlichen Aufgaben aus Woche 2 mithilfe 
der Lösungen zur Selbstkontrolle! 

Material 
 
(TB= textbook, 
WB=workbook) 

Erledigt 

UE 1  
 

 
 

 
 

Grammatik Wiederholung: Modals (Modalverben)  
1) Workbook, p. 83, ex. B3 (Dos and don’ts)  
2) Workbook, p. 84, ex. B5 

Achte auf die richtige Verwendung der Modalverben) 
Support: For help, check p. 158, LiF 20  
 

 
EXTRA task(s) for  fast  students [freiwillig]: 
Workbook, p. 96, ex. E4  

 
WB 
 
 
support 
 

 

UE 2 
 

 
 
 
 
 

Wortschatz Wiederholung: Pets  
1) WB, p. 79, ex. E5 (Verwende das present progressive!)  

 
2) WB, p. 80, ex. A2 a.  
Rate und schreibe den Namen des gesuchten Tieres.  
 
3) WB, p. 80, ex. A2 b. 
Schreibe ein eigenes Rätsel. (mindestens 5 Sätze!)  
Lass Eltern oder Geschwister raten -  
 
Support: Schlage Begriffe auf dem Blatt von letzter Woche („my 
pet“) zum Ankreuzen als Hilfe nach. 
 
EXTRA task(s) for  fast  students [freiwillig]: 
Schreibe ein zweites Rätsel.  
Sende mir gerne ein Rätsel per E-Mail.  

 
 
WB 
 
 
 
 
 
 
 
support 
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UE 3  
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Neue Grammatik: Das Simple Past 
Heute lernt ihr eine neue Zeitform, um über die Vergangenheit zu 
sprechen.  
(Ihr kennt bereits die einfache Gegenwart und die Verlaufsform der 
Gegenwart).   
 
Folgt dazu den Aufgaben Schritt für Schritt:  
1) Grammatikdetektiv:  TB, p. 83, ex. C12 (1-3)  

- Lest den Text „The pickpockets“ erneut 
- Schreibt die Verben mit –ed aus dem Text heraus  
- Schaut euch die Regel an (LiF 18)  
- Erklärt jemandem (Eltern/Geschwister):  
Wann wird das simple past gebraucht? 
Welche Zeitangaben/Signalwörter oft dabei stehen  
(z.B. last week …)? 
Wie man das simple past der regelmäßigen Verben bildet?  
Welche Besonderheit für das Verb „to be“ gilt 

 
2) Let’s practice: simple past (regular verbs)  

- WB, p. 72, ex. C6  
- WB, p. 79, ex. E6  

 
 
 
 
 
 
 
TB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
WB 

 

UE 4  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Anwendung der neuen Grammatik:  
 
1) Übung zur Wiederholung/Vorbereitung  

Füllt das Arbeitsblatt (Unterstreichen und Lückentext)  
 

Support: Beachte die unregelmäßigen Formen: 
„went“=Vergangenheitsform von „to go“ 
„had“=Vergangenheitsform von „to have“  
 
2) Writing:  
Schreibe einen Brief, indem du erzählst, was du letzte Woche alles 
erlebt hast (auch wenn ihr im Moment viel zu Hause seid, erlebt 
ihr ja doch so Einiges -  
Schreibt mindestens 6 Sätze.  
 
Support: Nutze dazu den Beispiel Brief auf dem AB als Hilfe.  

- Nutze regelmäßige Verben, z.B.:  
Hi/dear XX,  
How are you?  
Last week I …  
First, I …. 
Then, I … 
After that 
Hope you had a good week, too. Bye, X  

 
 
AB  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
support 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

played, watched, loved,  

cooked, walked,  

called, face-timed, skyped 

laughed, wanted, visited 

helped, tried 
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Sende mir eine/PDF/Word Datei mit deinem Brief! 
(laurahegemann@web.de) 
Ich freue mich, zu hören, was ihr erlebt habt! -  
 
 
3) Learn Vocabulary  

Learn the new words on p. 192 (water – to begin)  
 

 
 
 
 
 
TB 

mailto:laurahegemann@web.de




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?
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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








SPORT      5C     HERMANN 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, 

a. Geh auf folgende Links  

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#kreuz 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#matte 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen#mattezwei 

 

b. Führe diese Übungen alle zwei Tage durch 

 

https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23kreuz
https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23matte
https://www.agr-ev.de/de/rueckenschmerzen/rueckenuebungen%23mattezwei



