
Aufgaben Klasse5 a   

Benutze unbedingt deinen Planer!       Wichtig! 

Wichtig:  Trage ab Donnerstag jeweils in deinem Planer ein, wann du für 
die Schule arbeitest! 

Lass es von deinen Eltern unterschreiben. 

Deutsch 
1. Lies das Buch „Der Taschendieb“ 

Die „Kann-Liste“        Klasse: _______ Datum:______________ 

Vor- und Nachname:                        
Bitte in die Kästchen  eintragen! 
Du hast ein Buch gelesen und sollst nun bescheinigen, dass du es dir selbst erarbeitet hast.  
 
Hierzu stellst du sicher, dass du möglichst viele der aufgeführten Aufgaben, sofern sie auf dein 
Buch anwendbar sind, erfüllen kannst. 
 
Ich kann  
 

□ das Buch der Kasse vorstellen. 
□ den Inhalt des Buches mündlich wiedergeben. 
□ die wichtigsten Stellen in der Gesamthandlung mündlich wiedergeben. 
□ besondere Konfliktsituationen darstellen. 
□ ein Soziogramm (Schaubild zu den Beziehungen der einzelnen Personen 

untereinander) erstellen. 
□ zu den Hauptpersonen wichtige Äußerlichkeiten benennen. 
□ zu den Hauptpersonen typische Charaktereigenschaften nennen. 
□ Informationen zum Autor / zur Autorin geben. 
□ Kriterien nennen, nach denen ich das Buch ausgewählt habe. 
□ formulieren, was ich mir inhaltlich anders gewünscht hätte. 
□ eine Bewertung (mit Begründung) des Buches abgeben. 
□ ein eigenes zusätzliches Kapitel schreiben. 
□ ……………………………………………………………………….. 
□ ……………………………………………………………………….. 
□ ………………………………………………………………………… 

 
 
______________________________________________________ 
    Datum                     Unterschrift 
 

2. Bearbeite den Rechtschreibtrainingsplan, aus dem Deutschordner (Kopien) 
3. Wiederhole: Nomen (Numerus, Genus, Kasus), Adjektive (Komparation), Verben (Personalformen, 

Tempus)  Klassenarbeit steht an! Material findest du auch im Trainingsheft von Cornelsen 
4. Schönschrift:  Verbessere deine Schrift (konzentriertes Abschreiben über ca. 10 bis 20 Minuten) notiere 

immer im Planer, wann du gearbeitet hast! Bewahre deine Arbeitsergebnisse auf! 
5. Übe 10-Finger „blind“ tippen. Nutze dazu einen Computer, wenn du Zugang hast. 
 

Mathematik 



























































 

Englisch 
 
Der Wochenplan vom 09.03.2020 konnte offensichtlich nicht vollständig bearbeitet werden, daher kannst 
du nun die Zeit nutzen, um ihn zu vervollständigen. 
Zusätzlich sollst du jeweils mindestens eine Übung und einen Test zu den Bereichen:  
Freizeit & Sport, Essen & Trinken, Haus & Wohnung 
auf der Webseite https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_words.htm durchführen. 

Have fun! 
 
 
 

Geschichte 
 
Lies die Seiten 8-11 der Arbeitsblätter zum Thema Die Römer und bearbeite die dortigen Aufgaben. 
 
 
 

Erdkunde 
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