
Aufgaben

5b



Liebe Schülerin, lieber Schüler!   
  

Jetzt liegen die Osterferien schon wieder zwei Wochen zurück und noch immer musst du zuhause lernen. 

Das wird sich hoffentlich noch vor den Sommerferien ändern, sodass du wenigstens an einigen Tagen 

wieder in der Schule lernen kannst. Wann das sein wird, wissen wir leider im Moment noch nicht.  

Viele von euch waren in den letzten beiden Wochen sehr fleißig und ihr habt uns jede Menge bearbeitete 
Aufgaben zugeschickt. Weil wir euch ja im Moment nicht in der Schule sehen, ist es uns wichtig, euch eine 

persönliche Rückmeldung zu eurer Arbeit zu geben.  

Eine solche Rückmeldung erfolgt nicht immer am nächsten oder übernächsten Tag. Es gibt auch nicht zu 

jeder einzelnen Aufgabe eine Rückmeldung, sondern zu ausgewählten Aufgaben. Die Rückmeldungen zu 

euren Aufgaben gibt es nicht immer einzeln per Mail, sondern auch auf anderen Wegen, zum Beispiel 

auch per Videochat an alle. 

 

Um das Verfahren der Abgabe der Aufgaben zu vereinfachen, wird es ab dieser Woche einen einheitlichen 
Abgabetermin geben. Alle Aufgaben, die du abgeben sollst oder freiwillig abgeben willst, müssen bis 

spätestens am letzten Tag vor dem Wochenende, also am Freitag oder am Mittwoch, wenn der 

Donnerstag ein Feiertag ist, um spätestens 18 Uhr abgeschickt werden. Bitte haltet euch unbedingt an 

diese Regelung! 

 

Für uns Lehrerinnen und Lehrer ist es eine gute Sache, wenn wir häufig mit euch in Kontakt treten 

können, und wir hoffen, dass auch ihr euch freut, zum Beispiel in Videochats, Fragen oder Anmerkungen 

zu den Aufgaben loszuwerden oder einfach zu erzählen, wie es euch mit dem Lernen zuhause so geht und 

ob ihr euch wohlfühlt. Über Videochat und andere digitale Medien ist kein „normaler“ Unterricht für alle 

möglich, aber wir können uns wenigstens über alles, was ansteht und euch wichtig ist, austauschen. 

In den nächsten Wochen bieten alle Lehrerinnen und Lehrer euch eine Sprechstunde an, in der ihr uns 

erreichen könnt. Auf der Homepage findet ihr ab Dienstag, dem 05. Mai, eine Liste unter 

„Corona/Lehrersprechstunden“, in der steht, wann welcher Lehrer, welche Lehrerin auf welche Weise zu 

erreichen ist.  

Auch außerhalb dieser Sprechzeiten freuen wir uns sehr über eure Nachrichten, die uns auf 

unterschiedlichen Wegen erreichen. Unsere Mailadressen kennt ihr ja inzwischen und die meisten von uns 

sind auch telefonisch zu erreichen. 

 

Besonders freut sich auch unsere Sozialarbeiterin, Frau Schulze, wenn ihr euch bei ihr meldet, um mit ihr 

über alles zu sprechen, was euch am Herzen liegt. Ihr erreicht Frau Schulze über die Telefonnummer 0177 
4212310 und per Mail schulze@gsgvelbert.de 

 

 

Wir hören und wir sehen uns! 

 

Herzliche Grüße 

deine Lehrerinnen und Lehrer 



 

Aufgaben 04. - 08.05.2020 

05b  Klassenlehrer: KI/GR 

Fach Lehrer Aufgabe 
erarbeitete 
Ergebnisse (welche 
Form?/wohin?) 

BI SN 

Klebt eure getrocknete Blüte mittels 2 Tesafilmstreifen 
auf ein weißes Blatt Papier. Recherchiert im Internet den 
Aufbau einer Blüte und beschriftet eure Blüte. Verwendet 
dafür ein Lineal und Bleistift, um die Linien zu zeichnen 
und einen Füller, um die Beschriftungen vorzunehmen.  

Freiwillig an 
t.scheene@gmail.com 

D KP 

§  Vergleicht und korrigiert eure Lösungen zum 
Aufgabenzeitraum 4 (Ah, S. 30-31, Nr. 1-6). 

§ Aufgabe 1) Lies und bearbeite die Aufgaben 2, 
3c, 4 und 5 auf den Seiten 128-130 im 
Deutschbuch. 

§ Aufgabe 2) Verabrede dich telefonisch oder per 
Chat mit jemandem aus deiner Klasse und 
tauscht euch über die Aufgaben aus. Mache dir 
Notizen in Stichworten zu Gemeinsamkeiten und 
Unterschieden eurer Ergebnisse (gerne in einer 
Tabelle oder am Rand neben den Aufgaben mit 
einem anders farbigen Stift) und notiere auch 
den Namen der/deines Mitschülers*in, mit 
der/dem du dich ausgetauscht hast. 
 

**Bitte sende mir deine überarbeitete Lösung (mit 
anders farbigem Stift vermerkte Korrektur; KEINE 
komplett neue Lösung) zu den Aufgaben im 
Arbeitsheft, S. 30-31, Nr. 1-6, per Mail als Pdf oder 
Foto im Anhang zu.  

**Hast du konkrete Fragen zu Aufgaben? Dann 
melde dich in der Skype-Sprechstunde am Dienstag 
zwischen 14-15Uhr bei mir oder schreibe sie in deine 
Abgabemail. Ich werde mich zurückmelden, das kann 
jedoch etwas dauern. 

Den Betreff der Mail UND die Datei(en) benennst du 
bitte wie folgt:  
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              6 Nachname Vorname 5b Deutsch 
 

E5 GR 

 Diese Woche nur Übungen, keine neue Grammatik! 
Lösungsblatt der vorigen Woche durcharbeiten und 
eigene Aufgaben korrigieren. 
WB p.110 Nr.3+4 
WB p.113 E3 
WB p.114 E4+E5 
Voc. P.198 “to agree” 
Unregelmäßige Verben wiederholen! 

Ergebnisse von Seite 
110 und 113 bitte an 
mich 

EK TC  Bearbeitet bitte das Arbeitsblatt zum Thema “Die Rolle 
des Klimas für die Landwirtschaft”. 

Freiwillig an 
tacke@gsgvelbert.de 

ER BUE 

Ihr habt viele schöne Materialien eingesendet. Ich 
schicke euch das „Gesamtpaket“, das aus all dem 
entstanden ist, bis Montag zusammen mit einem 
Arbeitsauftrag wieder an eure Email-Adressen 
zurück. Über die Homepage geht das leider nicht. 

Kontakt: buelte 
@gsgvelbert.de 

ER LH 

  Lapbook „Das Leben zur Zeit Jesu.  Arbeitsblatt auf der 
Homepage AB-5abc-ev.Reli-Lh-1.pdf 
Aufgabe für die kommenden zwei Wochen, also bis zum 
15.05. Falls ihr irgendwelche der benötigten Materialien 
nicht vorrätig habt, ist es nicht schlimm. Es kommt auch 
auf die Informationen auf den Seiten an. Aber vielleicht 
hat der ein oder andere ja alles dafür zuhause und hat 
etwas Freude am erstellen des Lapbooks. 

 

KR TS 
Bitte das neue Arbeitsblatt AB-5b-kath. Religion-TS-4 
bearbeiten. Dort findet ihr weitere Infos zum Arbeiten 
und Aufgaben.  

 

KU RU 

 “ Mein Lieblingsessen “ 
( evtl .Rezeptabbildungen ) 
Versuche dein Lieblingsessen möglichst  
“ appetitanregend” darzustellen . ( Teller, 
Gericht, Besteck, Tischdeko ). 
Du hast bis zum 20.5. Zeit dafür. 

 

M KI 

 1. Flächen vergleichen 

• Freiwillige Erkundung mit einem oder mehreren 
Klassenkameraden (über Skype): S. 134 
Forschungsauftrag 1 und 2 (*Schultisch = euer 
Schreibtisch oder Esstisch) 

• Lese Seite 136 den gelben Kasten.  
• Lese Seite 136 und schreibe den blauen Kasten ins 

Regelheft. (Erklärfilm: 
www.youtube.com/watch?v=cjmU-lv6Byk) 

• Lese das Beispiel 1 auf der Seite 136 und bearbeite 
auf der Seite 137 die Nr. 1,2 und 3.  

• Lese das Beispiel 2 auf der Seite 137 und bearbeite 
auf der Seite 137 Nr. 4, S. 138 Nr. 7 und 9 sowie im 
Arbeitsheft Seite 34. (S. 138 Nr. 11 – 13 sind 
freiwillig) 

• Freiwillige Partnerarbeit: S. 138 Nr. 8 
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2. Bearbeite die Aufgaben (auch abgelaufende To-dos, die 
ihr noch nicht bearbeitet habt) und Bücher bei 
bettermarks. 

 

3. Wer Fragen oder Probleme beim Bearbeiten der 
Aufgaben hat, kommt gerne am Montag oder Mittwoch 
ab 10 Uhr (ca. 30-60 min) in die virtuelle Sprechstunde 
bei Skype.  

 

Wer möchte, findet alle Aufgaben auch wieder im 
"padlet".  

Viel Erfolg und bleibt gesund! 

**Bitte sende mir deine Lösungen zu den neuen 
Aufgaben im Buch per Mail als Pdf oder als Foto zu.  

Den Betreff der Mail UND die Datei benennst du bitte wie 
folgt:  

Nachname 5b Mathe 

(zum Beispiel: Kien 5b Mathe) 
 

MU PI   
 

WPK KP 

 Thema: Werbung 

Aufgabe 1) Verabrede dich telefonisch oder per Chat 
mit jemandem aus deiner Klasse und tauscht euch 
über die Aufgaben der letzten Woche aus.  

Aufgabe 2) Werde kreativ und gestalte deine eigene 
Werbeanzeige!  

Wähle ein Produkt oder eine Dienstleistung aus, 
mit der du dich gut auskennst oder das du dir 
ausdenkst und notiere dir zunächst in 
Stichworten: 
a) wer diese/s wahrscheinlich kauft (Welche 

Zielgruppe wird damit angesprochen?), 
b) warum/aus welchem Grund/wofür wird es 

gekauft? (Welches Kaufmotiv/ und -ziel 
steckt hinter dem Produkt?) 

c) Womit/wodurch möchtest du deine Kunden 
erreichen? (Welche Eigenschaften sollte 
deine Werbeanzeige haben? Was sollte 
abgebildet sein? Wie sollte der Text lauten? 
Usw. ...) 
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Aufgabe 3) Gestalte deine Werbeanzeige auf einer 
DIN-A4-Seite. Halte dich an deinen zuvor 
erarbeiteten Plan aus Aufgabe 2 oder ändere diesen 
ab, falls dir während der Gestaltung auffällt, dass 
etwas fehlt oder auf diese Weise nicht funktioniert. 

 

** Die Aufgabe 2 kann mir freiwillig geschickt 
werden, per Mail als Pdf oder Foto im Anhang zu.  

Den Betreff der Mail UND die Datei(en) benennst du 
bitte wie folgt:  

 6 Nachname Vorname 5b Wirtschaft-Politik 
 

PP BA   AB-5-PP-BA-3 

bange@gsgvelbert.de 

Bitte im Betreff: 
Klasse, Vorname 
Nachname 

Anhänge bitte nicht 
riesig groß und 
(sofern möglich) im 
PDF-Format 

 

PP SG   
 

SP STU 

Auch diese Woche empfehle ich: „Sport im Wald mit 
Mama, Papa, Bruder oder Schwester“.  
Details findest Du auf dem Arbeitsblatt „Sport im 
Wald“ aus der vorletzten Woche. 

 

 



 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 04.05. bis 08.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 

Montag 

   
   
   
   

Dienstag 

   
   
   

   

Mittwoch 

   
   
   

   

Donnerstag 
   
   
   

   

Freitag 

   
   
   

   

Das kannst du 
immer üben 

   
   

   
 


