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AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  
(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

    

BI VR 1. Vergleicht Eure Arbeitsergebnisse mit den Lösungen. 
2. Aufgabe: für Euren nächsten längeren Spaziergang,

Ausflug oder Aufenthalt im Grünen (vielleicht am langen
Wochenende): 
Geht mit offenen Augen und Ohren durch die Natur und
dokumentiert in Bild, Video oder Protokoll wen oder was ihr
Spannendes seht und hört. Schreibt auf wo ihr genau
gewesen seid. Bestimmung von Pflanzen oder Tieren:  schön,
wenn es Euch gelingt, weil Ihr sie kennt oder in Büchern / im
Internet findet, dies ist aber KEIN MUSS.  
Beispiele: Ihr hört einen Specht: scheibt es auf, mit Glück 
könnt ihr das Klopfen sogar aufnehmen  – Ihr seht eine Meise
oder einen Spatz: Foto oder Notiz – Ihr seht Insekten beim
Blüten bestäuben: macht Fotos – Ihr seht schöne Blumen,
Bäume in Blüte, Sträucher: macht Fotos Vielleicht habt ihr
Spaß daran eine Collage von Euren Funden zu erstellen…Viel
Spaß mit der neuen Aufgabe! 

 Wer mir eine Email schreiben
möchte:  

Bitte im Betreff: Klasse, Vorname
Nachname 

D TS Nach Abschluss der Übungen zu den Sachtexten bitte im Arbeitsheft
Aufgaben zu Grammatik (S. 30-45 "Wortarten") und Rechtschreibung (S.
56-78) erledigen, die ihr bisher noch nicht gemacht habt. Es ist eine kurze
Woche, deshalb solltet ihr 2 statt 3 Stunden arbeiten. Wenn ihr fertig seid,
aber natürlich erst dann !"#$%, kontrolliert ihr die Aufgaben mit eurem
Lösungsheft. Bitte nächste Woche keine Lösungen zuschicken! Schreibt
euch alles auf, was ihr noch nachfragen wollt, wir besprechen es dann im
Klassenchat. 

 tschorn@gsgvelbert.de 

E5 VO  Erledige bitte das Dokument mit dem Namen  "AB-5a-Englisch-VO-8".  voss@gsgvelbert.de  

EK RA Hört euch den Beitrag vom Radiosender WDR 2 zur Gründung von GEPA,
einem Fair Trade Unternehmen, an und erstellt 3 Quizfragen (mit
Antworten) dazu. 
Den Beitrag könnt ihr abrufen unter
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/wdr2-stichtag/audio-
gruendung-der-gepa-fuer-fairen-handel-am--100.html oder ihr findet ihn
auf der Website von WDR 2 in der Rubrik "Stichtag" vom 14. Mai. 

  

ER LH  Lapbook „Das Leben zur Zeit Jesu.  Arbeitsblatt auf der Homepage AB-
5abc-ev.Reli-Lh-1.pdf zuende machen. 
Für alle, die mit ihrem Lapbook fertig sind. Versucht weitere interessante
Informationen zum Leben zu Jesu Zeiten herauszufinden und
stichpunktartig zu notieren. 

  

ER BUE Wart ihr, wie vorgeschlagen, draußen? Dann habt ihr sicher viel
Schönes in der Natur gesehen – aber auch eine Menge Müll und
Dreck, der da nicht hingehört. Geht noch einmal hin und macht Fotos,
von den schönen und den hässlichen Eindrücken. Wir werden damit
eine Collage machen. Auftrag für diese Woche ist aber: Fotos machen. 

  

KR TS  Bearbeitet bitte das AB-5a-kath.Religion-5. Sammelt die Ergebnisse von
dieser und nächster Woche und schickt sie mir dann am 29.05. zu! 

 tschorn@gsgvelbert.de 

KU RU  Ihr habt noch die nächste Wo. Zeit für euer Bild !  
 " Mein Lieblingsessen" 
Ihr könnt alle eure Bilder bis zum 26.5. Fertigstellen und vielleicht noch
überarbeiten . Wir sehen uns dann ,mit allen gemachten Zeichnungen
wieder in der Schule . Ihr braucht mir nichts mehr schicken. 

 Bei Schulbeginn 
 Alle Bilder mitbringen! 

M SG  Wir machen uns weiter mit den neuen Maßeinheiten für Flächen
vertraut. Wir wissen jetzt, was ein Hektar ist und was ein Ar ist. Unser
Ziel ist es, problemlos von einer Einheit zur nächsten zu wechseln.   

• Vergleicht eure Hausaufgaben mit den Lösungen. 

  

mailto:%E2%80%AFvoss@gsgvelbert.de
https://www1.wdr.de/mediathek/audio/wdr2/wdr2-stichtag/audio-gruendung-der-gepa-fuer-fairen-handel-am--100.html


• Auf Seite 140 rechts neben dem blauen Kasten auf dem Rand steht, wie
man von einer Einheit zur anderen wechselt also umrechnet. Notiert
diese Regeln im Heft.   

• Bearbeitet auf S. 141 Nr. 7 und 8. Alternativ gibt es auch wieder
Aufgaben in bettermarks. 

MU HA In dieser Woche werdet ihr euch auf www.anton.app mit Notenwerten
(Notenlängen) geschäftigen. Vieles davon kennt ihr schon, aber die
Wiederholung ist wichtig, weil ihr das immer wieder brauchen werdet. 
Es sind fast alle angemeldet, die Restlichen holen das jetzt bitte wirklich
schnell nach! Bei Problemen schreibt an hahn@gsgvelbert.de  

In dem Programm kann ich sehen, wie
ihr mit den Aufgaben zurechtkommt. 

PK BR Macht euch einen schönen Feiertag. Ihr habt für die Aufgaben von letzter
Woche noch bis zum 29.05. Zeit. 

 Freiwillig an brock@gsgvelbert.de 

PP SG  Planung ist wichtig im Leben. Macht einen Plan, wie ihr den Feiertag mit
eurer Familie verbringen möchtet. Es soll möglichst für alle
Familienmitglieder ein schöner Tag werden. Berücksichtigt dabei die
Einschränkungen durch Corona.,  

 freiwillige Rückgabe möglich 

PP BA Keine SuS aus der 5a Bei E-Mail-Kontakt bitte "Klasse,
Vorname und Nachname" im Betreff
und Dateien gleichermaßen
kennzeichnen 

SP HP  siehe AB   

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


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 18.05. bis 20.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   
   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


