
Klasse 5d – Frau Borngräber

Mutersprache  S. 56-59 Beschreibung von Gegenständen (schriflichh

                               S. 72-73 Lesetraining

                               S. 129-131 Wortart Verben und Zeitorren  iederholen (schriflichh

Gedicht lernen, abschreiben und gestalten auf A4 Blat





Klassen 5c und 5d Mathematik Herr Schroeder

Zu erledigen sind alle Aufgaben auf der Seite 73.



Wochenplan für Englisch vom 20.04.-30.04.2020 – Klassen 5b + 5d 

(Borngräber und Henkel) 

 
Woche 1 

 

1) Read the poem silently and then aloud. Write it into your folder (on a separate sheet 
of paper). 
[Lies das Gedicht erst leise und dann laut. Schreibe es in deinen Hefter (auf ein 
separates Blatt).] 
 

2) Rewrite the sentences. [Schreibe die Sätze um.] 
Example [Besipiel]: Monkeys can jump and climb trees. à The monkey jumps and 
climbs trees. 
 
(Was ist der Unterschied? monkeys: Plural (Mehrzahl) à the monkey: Singular 
(Einzahl) 
Erinnerung: he/she/it – das s muss mit!) 
 

3) Learn the poem! Back in school: present your poem to the class!  
[Lerne das Gedicht auswendig! Wenn wir zurück in der Schule sind: Trage dein 
Gedicht vor der Klasse vor!] J  
 

4) Design your poem as you like! You can draw the animals, colour it etc. … 
[Gestalte dein Gedicht, wie es dir gefällt! Du kannst die Tiere zeichnen, ausmalen 
etc.] 
 

Jungle Rhyme 

Monkeys can jump and climb trees, 

Giraffes are tall and they eat leaves, 

Parrots are colorful and they can fly, 

Elephants can't but would love to try, 

Turtles are green and they can swim, 

Cheetahs can run and they always win, 

Zebras look like horses, but they are black and white, 

Hippos are big and they snore at night! 

(Old English Nursery Rhyme – unbekannter Verfasser) 
 
 
 

 



 

Woche 2 

 
5) Textbook (Orange Line): Read the text on the pages 58/59. Solve the exercises (time). 

[Lies den Text auf den Seiten 58/59. Löse die Aufgaben dazu (Thema Zeit).] 
 

6) Textbook: Read the text on the pages 64/65. Solve the exercises. Write a text about 
your own favourite school club. What would it be like? 
[Lies den Text auf den Seiten 64/65. Löse die Aufgaben dazu. Schreibe einen kurzen 
Text darüber, wie dein Lieblingsschulclub aussehen könnte.] 

 
7) Solve the quiz about pets on page 68. Write the questions and answers into your 

folder. 
[Löse das Quiz zum Thema pets auf Seite 68. Schreibe die Fragen und Anworten aus 
dem Quiz in deinen Hefter.] 
Hinweis: alle Vokabeln findet ihr wie gewöhnlich im Hinterteil des Buches! Dort 

findet ihr auch immer Extra-Aufgaben! 

 



für die Klassen  für das Fach   20. - 24. 04. 2020

                             5c & 5d  Naturwissenschafen 

Licht und Schaten (1)

Zu Hause hast du dich bisher mit verschiedenen Lichtquellen beschäfiit und sie ieordnet. (Arbeits-

blatt Verschiedene Arten von Lichtquellen'

Eine natürliche Lichtquelle ist z. B. die Sonne. Sie ist ein Stern. Die Sonne erzeuit das Licht und die

Wärme, die das Leben auf der Erde ermöilichen.

Die UV-Strahlen der Sonne können aber auch iefährlich sein. Wir müssen uns davor schützen.

Aufgabe 1: Recherchiere, wann ein Himmelskörper als Stern bezeichnet wird.

Aufgabe 2: Erkläre, weshalb ein Leben auf der Erde ohne die Sonne nicht möilich wäre.

Wenn Licht scheint, ist es aber nicht nur hell. Du kannst auch of einen Schaten sehen. Mit einem

einfachen Versuch kannst du nachstellen, wie Schaten entsteht. Dazu stellst du eine Lampe vor eine

helle Wand. Stellst du dich zwischen Lampe und Wand, erscheint dein Schaten an der Wand. Um

1800 war es iroß in Mode, Porträts von Menschen als Schatenbild herzustellen. Beim Zeichen des

Schatenporträts kommt es darauf an, einen scharf beirenzten Schaten zu erhalten.

Aufgabe 3: Erstelle ein Schatenporträt.

Befestie ein iroßes weißes Papier an der Wand. Beleuchte ein Familienmitilied mit

einer  hellen Lichtquelle  von der Seite.  Frai  aber vorher deine Versuchsperson und

halte  nie  das  Licht  direkt  in  die  Auien.  Zeichne die  Umrisse  des  Schatenbilds  mit

einem Stf sorifälti auf dem Papier nach. Dann kannst du das Papier von der Wand

nehmen. Nun musst du nur noch die Fläche schwarz ausfüllen.

Der Schaten entsteht bei  deinem Versuch, weil  die Lichtstrahlen einen lichtdurchlässiien Körper

(deine  Versuchsperson'  nicht  durchdrinien  können.  Deshalb  entsteht  hinter  dem  Körper  ein

Schaten-raum. Er wird von den Randstrahlen beirenzt. Das sind die Strahlen, die ierade noch an

dem Körper  vorbei  bis  auf  das  Papier  an  der  Wand ielanien.  Dort  leien  die  Randstrahlen  das

Schatenbild fest.

Aufgabe 4: Im Text kommen drei Beirife vor, die du zur Beschreibuni eines Schatens benötist.

Unterstreiche sie.

Einen Schaten kannst du auch verändern. Die Größe hänit aber nicht nur von dem Aussehen und

der Form deiner Versuchsperson ab. Wenn du deine Versuchsperson zur Lichtquelle hin verschiebst,

dann wird das Schatenbild irößer. Beweit sich deine Versuchsperson näher zur Wand, wird der

Schaten kleiner.

Aufgabe 5: Beschreibe, wie du einen möilichst iroßen Schaten erhältst.



für die Klassen  für das Fach   27. - 30. 04. 2020

                             5c & 5d  Naturwissenschafen 

Licht und Schaten (2)

Jetzt  wenn  die  Taie  wieder  schöner  und  sonniier  werden,  stören  dich  of Schaten  in  deinem

Kinderzimmer. In bestmmten Situatonen sind Schaten soiar iefährlich. Vielleicht hast du schon

einmal erlebt, dass du eine Treppe hinunteriehst und dein eiiener schwarzer Schaten vor dir die

Stufen verdeckt. Hier besteht Stolperiefahr.

Aufgabe 1: a' Beiründe, warum Schaten in Büros und Klassenräumen stören.

b' Beschreibe, wie man das verhindern kann.

Auch aus dem All kommen Schaten. Wenn der Mond sich zwischen Erde und Sonne befndet, kann

es ieschehen, dass er von der Erde aus „vor der Sonne“ steht. Der Mond wirf dann seinen Schaten

auf die Erde.

Bei einer Mondfnsternis beweit der Mond sich durch den Schaten der Erde.

Aufgabe 2: a' Beschreibe, wie eine Sonnenfnsternis entsteht.

b' Beschreibe den Unterschied zu einer Mondfnsternis.

Wenn das Licht der Sonne auf einen Stab trif, dann wirf dieser Stab einen Schaten. Wenn du zu

jeder vollen Stunde den Schaten markierst, dann hast du eine Sonnenuhrt Wenn nun der Stab einen

Schaten wirf, dann kannst du die Uhrzeit ablesen.

Aufgabe 3: Baue eine einfache Sonnenuhr in deinem Zimmer nach.

Klebe dazu einen schwarzen Streifen (schwarzes  Papier und Klebestreifen' auf  eine

Fensterscheibe,  auf  die  die  Sonne  scheint.  Auf  der  Fensterbank  klebst  du  mit

Klebestreifen ein weißes Blat Paper. Markiere nun nach jeder Stunde die Positon des

Schatens und schreibe die Uhrzeit daran.

Zahlreiche Tiere und Pfanzen sind an ihren Lebensraum aniepasst.  Einiie iedeihen z.  B. nur im

Schaten. Man spricht daher auch von Licht- und Schatenpfanzen. Diese Pfanzen sind auf einen

Lichtienuss (Lichtaktor' einiestellt.

Aufgabe 4: Recherchiere die Anpassunien von Schatenpfanzen und notere dir vier Beispiele.

Tipp:

Planet  Schule bietet  zahlreiche  Filme,  Lernspiele,  Simulatonen  und  Apps  aus  dem  Bereich  der

Naturwissenschafen an. Filme und Multmedia eriänzen sich und werden durch einen Wissenspool

unterstützt.  Einzelne Phänomene der Naturwissenschafen können die Lernenden sich so von zu

Hause erschließen. Neben dem kostenfreien Onlineaniebot werden zurzeit auch im SWR und WDR

Aniebote iezeiitt htpst//www.planet-schule.de/

https://www.planet-schule.de/


Klasse 3b: 
Ein Aufsatz zum Thema:

Klassen 5c/d
Das Leben von Franz Schubert

Folgende Fragen müssen beantwortet werden:

1. Wann und wo (Stadt und Nation) wurde er geboren?
2. Er war das wievielte Kind von insgesamt wie vielen? 
3. Von wem bekam Franz Schubert seinen ersten Musikunterricht?
4. Welchen Beruf hatte sein Vater?
5. Mit wie vielen Jahren wurde er Hofsängerknabe (heute der Chor: Wiener Sängerknaben)?

6. Warum musste er den Chor wieder verlassen?
7. In welcher Beziehung stand Franz Schubert zum Komponisten Antonio Salieri?
8. In welcher Beziehung stand Franz Schubert zum Sänger Johann Michael Vogl?
9. Was tat Franz Schubert um dem Militärdienst zu entgehen?

10. Wann gab er sein erstes großes öffentliches Konzert?
11. Wann und woran starb Franz Schubert?

12. Wie alt wurde Franz Schubert?

Beantworte alle Fragen in vollständigen und zusammenhängenden Sätzen in einem von dir 

geschriebenen Text. Stichpunkte sind nicht erlaubt. Ich empfehle dir Notizen zu machen, wenn du 
dir die Informationen heraussuchst. Du darfst alle Medien benutzen. Du musst die Quellen angeben,

woher du die Informationen hast. Schreibe diese auf ein separates Blatt. ( Tipp: Nutze Wikipedia als
Orientierung, nicht als Quelle. Auf der Wikipedia-Seite stehen unten die Quellen, woher der 
Wikipedia-Artikel seine Informationen her hat.)  


