
 

Aufgaben Klasse5 a   

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a,  

leider können wir uns immer noch nicht alle in der Schule wiedersehen. Inzwischen 
habe ich alle von euch oder eure Eltern telefonisch erreicht und den Umständen 
entsprechend geht es allen soweit gut.  

Bitte haltet euch unbedingt weiterhin an die allgemeinen Verhaltensvorgaben, desto eher können wir zu 
unserem Alltag von vor der Corona-Zeit zurückfinden.  

Für die nächsten zwei Wochen erhaltet ihr nun die Aufgaben. Teilt euch eure Zeit gut ein und haltet an 
festen Abläufen fest.  

Arbeitet jeden Tag möglichst so fleißig an den Aufgaben, wie ihr nach Stundenplan auch 
Unterrichtszeit hättet.  

Benutzt unbedingt den Planer! Er ist in dieser Zeit euer „Lerntagebuch“ 

Schreibt alle Lern- und Arbeitszeiten auf! Was hast du bearbeitet und zu welcher Zeit? 
Lasst ihn jeden Tag von den Eltern unterschreiben.  
Für das Einholen der Unterschrift bist Du verantwortlich, nicht deine Eltern. 
 
Und zum Schluss: Vielen Dank an den Vater von Luna!!!  
Er hat angeboten, für die Kinder, die ihre Arbeitsblätter nicht selbst ausdrucken können, das Ausdrucken zu 
übernehmen!  
Ich empfehle, bei Bedarf telefonisch Kontakt aufzunehmen und nach Vereinbarung die 
Aufgaben in Wankendorf abzuholen.  
Toll, so spontane Hilfsbereitschaft zu erfahren.  
Für diejenigen, für die Wankendorf nicht gut zu erreichen ist, werde ich im Büro die 
Materialien hinterlegen. Es ist ganz wichtig, bei Abholung vorher Frau Feuereisel 
anzurufen und sich anzumelden. 
 
Deutsch: 

1. Du hast das Buch „Der Taschendieb“ gelesen. Schreibe nun ein eigenes Kapitel zum 
Schluss. Arbeite planvoll und nicht einfach drauf los. Erstelle ein Konzept und 
anschließend eine Reinschrift ohne dich zu verschreiben.  

(Kleine Hilfe: Stelle dir selbst Fragen, die am Ende des Buches noch offen sind, wie 
könnte sich ein guter Schluss entwickeln?) 

2. Arbeite ab Dienstag täglich ca. 15 - 20 Minuten am Thema Wortarten: Nomen, Pronomen, Adjektiv, 
Verb, Präposition  
und  
ca. 15 – 20 Minuten an deiner Rechtschreibung - allgemein bis Klasse 5 Wiederholungsaufgaben. 
auf den Onlineseiten:  
 

deutschunddeutlich.de     levrai.de 
(auch andere Seiten sind erlaubt!) 

Da es sich um Wiederholungen aus der Grundschule handelt, musst die die Wortarten gut 
beherrschen, übe so, als würdest du dich für eine Klassenarbeit vorbereiten. 
 

3. Trainiere in der Woche vom 27. April bis 04. Mai deine Konzentrationsfähigkeit:  



Suche dir einen Text aus, den du abschreiben magst und schreibe täglich 10 Minuten fehlerfrei in 
schönster Schrift ab. Du kannst auch auf der Seite https://de.wikihow.com „Eine-schöne-
Handschrift-haben“ dir die Anregungen noch einmal anschauen. Achte auf alle besprochenen 
Vorgaben und halte sie zu 100 Prozent ein. 

4. Zusätzlich findest du auch auf der Internetseite/App: Anton und bei sofatour.com weitere
Übungen.

5. Verbessere auch weiter deine Tipp-Leistung mit dem: Schreibtrainer-online.de  -  blind tippen üben,
mal sehen, wer nachher am schnellsten tippen kann! ����

Mathematik und Erdkunde 

https://de.wikihow.com/












































 

Englisch 20.04-24.04.2020 

Wir beginnen Theme 4!   
Passend zu unserer Situation geht es um das Thema „At Home“. 
Beginne mit dem Lesen auf Seite 75 im Buch und nimm dir für diese Woche die folgenden 
Aufgaben vor: 
Textbook 
A1a) und b) vor. Du darfst dir einen Raum aussuchen und diesen mit 5 Sätzen beschreiben. 
A2 a) ebenfalls 5 Sätze. 
A3 b) Schreibe 6 Sätze und lerne dazu die Wordbank auf Seite 149 (Die mit dem Papagei ����) 
 
Workbook 
A1 a), A3 a), A5  und A6  
 
Am Montag sollst du dann dein Traumzimmer gestalten auf einem weißen Blatt Papier und dazu eine 
Beschreibung anfertigen, welche tollen Dinge du in deinem Zimmer hast. 
 
Vielleicht gelingt es uns, die Ergebnisse auf einer Webseite gemeinsam zu betrachten. 
Gerne kannst du auch dein Ergebnis einscannen und mir erst einmal persönlich an 
sab.sventana@vodafonemail.de schicken. ���� 
 

Sport: 
1. Jeden Tag Liegestütze! Ich schaffe 10, wer kann mehr?   
2. Schaut euch Youtube-videos an, z.B. aus dem Tigerentenclub KEIN WITZ! und fangt an, 

Jonglieren zu üben. Das macht schlau und ist übrigens echt schwer.  
Statt Bällen nehmt ihr einfach zusammengerollte Sockenpaare – also bitte! Natürlich die 
sauberen! ���� 

 

Geschichte 

In den nächsten zwei Wochen wären die folgenden Seiten/Aufgaben aus dem ausgegebenen Material zum 
Thema „Die Römer“ zu bearbeiten: 

• S. 12  lesen 
• S. 14   Aufg. 2 
• S. 15  Aufg. 3 
• S. 16  Aufg. 6 
• S. 17 lesen 
• S. 18   Aufg. 10 
• S. 19 lesen 
• S. 20   Aufg. 1-3 

 

• S. 21  lesen 
• S. 22   Aufg. 4-6 
• S. 25  lesen 
• S. 26  Aufg. 1 und 4 
• S. 28  lesen  Aufg. 2 
• S. 29  lesen  Aufg. 3 
• S. 30   Aufg. 5-7 

 

 

 
NaWi  

Liebe 5a, 

mailto:sab.sventana@vodafonemail.de


ich hoffe, dass ihr trotz einiger Einschränkungen schöne Ferientage hattet und das tolle Wetter genossen 
habt. Da wir und ja leider noch nicht persönlich wiedersehen können, habe ich für euch einige neue 
Aufgaben fürs Homeschooling zusammengestellt! Sind eure Steckbriefe fertig? 
 
Aufgaben: 

1. Lies dir die Arbeitsblätter genau durch. Den 2. Bogen haben wir bereits im Unterricht begonnen.  
2. Öffne mit Hilfe dieses QR-Codes den Film „Einheimische Reptilien“. 

 
Der dazugehörige Code lautet: 1990  (Der Film ist bis zum 27.April für euch verfügbar!) 

 

Nun kannst du mit Hilfe des Films die folgenden Arbeitsbögen bearbeiten. Die Tabelle von Aufgabe 
1 versuchst du so weit wie möglich auszufüllen. Diese Aufgabe könntest du auch ganz zum Schluss 
bearbeiten. 
Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben: katrin-plendl@web.de. 
Solltest du bis zum 27. April nicht fertig sein, kannst du mir auch schreiben, damit ich dir einen 
neuen Code schicken kann. Du hast für die Aufgaben bis zum 4. Mai Zeit! 
Viel Spaß und herzliche Grüße! Bleibt gesund! 

Frau Plendl-Jeß 

 

 

 

 

 

Reptilien im Vergleich mit den anderen Wirbeltierklassen  

Da Reptilien eine Wirbelsäule besitzen, gehören sie zu den Wirbeltieren. Die folgende Tabelle gibt dir einen 
Überblick über alle fünf Wirbeltierklassen. 

1. Vervollständige mithilfe des Films und des Internets diese Tabelle, um einen vergleichenden 
Überblick zu erhalten. 
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2. Fülle den folgenden Lückentext mithilfe der Informationen im Film aus. Lies den Text vor dem Beginn 
des Films einmal durch. 

 

Reptilien gehören zu den __________________________ Lebewesen der Erde. Vor etwa 

__________________________ Jahren entstanden sie aus einer Gruppe der 

__________________________. Da sie, anders als __________________________ nicht so stark vom 



Wasser abhängig sind, konnten sie auch die trockensten Gebiete an Land erobern. Bis vor etwa 

__________________________ Jahren bewohnten die wohl bekanntesten Reptilien, die 

__________________________, einen Großteil der Erde. Auch heute gibt es noch über 

__________________________ Reptilienarten. Die Größten, wie die __________________________ und 

__________________________, leben in den warmen Gefilden um den __________________________. In 

unseren mitteleuropäischen Breiten bekommen wir Reptilien eher selten zu Gesicht. 

__________________________ huschen schnell in enge Steinritzen, wenn man sich ihnen nähert. 

__________________________ sind, wo es sie noch gibt, oft gut in der Vegetation versteckt. Die einzige 

mitteleuropäische Schildkrötenart, die __________________________ __________________________, 

lebt nur noch in wenigen Teichen und Seen. Reptilien lassen sich in vier Großgruppen einteilen: 

______________________________, ______________________________, 

______________________________ und __________________________. In der Gruppe der 

__________________________ finden wir die größten Reptilien. Einige Arten werden über sieben Meter 

lang. Ein etwas leichter zu erkennendes und sehr wichtiges Merkmal ist die mit 

__________________________ bedeckte Haut. Sie ist eine Anpassung an das Leben an Land und schützt 

die Reptilien vor dem __________________________. So können Reptilien, anders als Amphibien, auch in 

sehr trockenen Gegenden überleben. Sogar in __________________________ finden wir Reptilien. Da die 

harten __________________________ nicht mitwachsen, wächst unter der Alten regelmäßig eine neue 

Haut. Die Alte wird ganz oder in Teilen __________________________, Reptilien 

__________________________ sich. Reptilieneier sind nicht so weich wie Amphibieneier, sondern haben 

eine zähe __________________________ Schale. Weil sie so gut vor dem Austrocknen geschützt sind, 

können Reptilien ihre Eier an Land ablegen. 

 

 

Eidechsen – Die Zauneidechse 

 



Eidechsen sind meist sehr flink und im Vergleich zu den anderen Reptilien relativ klein. Sie haben einen 
langen Schwanz und man kann an ihrem Kopf die Trommelfelle der Ohren gut erkennen. 
a. Recherchiere im Internet zu einer Abbildung zur Zauneidechse und klebe sie im Kasten ein. 

b. Erkläre die Aussage: „Die Hornschuppen funktionieren ähnlich wie ein Kettenhemd.“ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

c. Erläutere den „Trick“, den Zauneidechsen bei Gefahr anwenden. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d. Fülle mithilfe des Films den folgenden Lückentext sinngemäß aus. 

 



Nach der ersten ________________, gegen Ende April, beginnt die ____________________________. Die 

Männchen sind sehr territorial und kämpfen um die Gunst der Weibchen. Schon etwa ________________ 

Tage nach der Paarung legen die Weibchen ungefähr ________________ Eier in den _________________. 

Wenn die Jungen ab Mitte _______________________ aus ihren Eiern schlüpfen, sind sie 

_________________________ Zentimeter groß und schon komplett selbstständig. Schon einige Wochen, 

nachdem sie geschlüpft sind, müssen sich die Eidechsen bereits in 

______________________________________ oder ähnliche Verstecke zurück - ziehen, wo sie – wie die 

meisten mitteleuropäischen Reptilien – in _______________________ fallen. 

 

e. Stelle kurz die Besonderheiten der Blindschleiche dar. 

____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Die Kreuzotter 

 

1. Recherchiere im Internet zu einer Abbildung zur Kreuzotter! Beschreibe ihr Aussehen und Größe. 

 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Fülle mithilfe des Films folgenden Lückentext aus. 

_______________________ sind eine der wenigen Schlangenarten in Mitteleuropa, die über _________ 

verfügen. Da sie für den _________________________ nur eine kleine Menge des wertvollen ________ 

verwenden, ist so ein Biss für gesunde Menschen zwar sehr __________________, aber normalerweise 

nicht _________________________.  

Hat die Kreuzotter ihre __________________ getötet, verschlingt sie sie ____________, wobei sie ihren 

Kiefer „____________________________“ kann, um auch große Tiere zu verschlingen. 

Ab ____________________ gebiert das Weibchen die Jungen. Kreuzottern bringen ihren Nachwuchs, 

anders als die übrigen in Deutschland lebenden Reptilien, ______________ zur Welt. Hier werden die 

_________________ schon im _______________ ausgebrütet. Kurz vor der _____________ schlüpfen die 

Jungen noch im Körper der Mutter aus den Eiern. Diese besondere Art der Eiablage heißt  

 

„__________________“ nach dem lateinischen „Ovo“ für ______ und „viviparus“ für  

„__________________ _________________“. 

Die jungen Schlangen ernähren sich fast ausschließlich von _______________________________ und 

_________________________. 

Ab ______________ ziehen sich die Schlangen in Verstecke zurück und fallen in __________________. 

 

Ringelnatter  

Ein Jahr im Leben der Ringelnatter 

1. Vielleicht bist du dieser Schlange schon einmal begegnet? Die Familie der Nattern, zu der die 
Ringelnatter gehört, ist eine der artenreichsten Familien in der Gruppe der Schlangen. 

  



a) Recherchiere mithilfe des Internets ein passendes Bild einer Ringelnatter und klebe es in den Kasten 
ein. 

 

 

b) Beschreibe die Färbung am Kopf sowie die Farbe und das Muster des Körpers. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

c) Nenne die Landschaftsbereiche, in denen du Ringelnattern finden kannst. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

d) Erkläre kurz die Bedeutung des Begriffs „wechselwarm“. 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

2. Aus der Haut fahren … 

Die Kleidungsstücke, die du als kleines Kind getragen hast, sind dir jetzt sicherlich viel zu klein, sodass du 
größere benötigst. Bei den Schlangen ist es ähnlich, sie brauchen von Zeit zu Zeit eine neue „Haut“. 

Erkläre mithilfe des Films die Häutung der Ringelnatter! Begründe die Tatsache, dass die Ringelnatter 
davor trübe Augen bekommt. 

 

___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

3. Mund auf und alles rein damit … 

Wie die meisten Schlangen haben Ringelnattern ein sonderbares Fressverhalten. 

Ergänze mit folgenden Begriffen den Lückentext zur Ernährungsweise der Ringelnatter!  

Amphibien – dehnbar – Eidechsen – Fanggebiss – Frösche (2x) – Geruch – im Ganzen – Kröten – Magen – 
Maul – Mäuse – Molche – Rippen – Schwimmerin – Züngeln 

 

Ringelnattern ernähren sich vor allem von ___________________________________________, wie 

_________________________, _________________________ und _________________________. Auch 

kleine ______________________________, _________________________________ und 

________________________________ werden erjagt.  

Die Beute wird durch ihren _______________________________________, der durch das 

______________________________________ aufgenommen wird, erkannt. Angepasst an ihre oft im 

Wasser lebende Beute, ist die Ringelnatter eine sehr gute ___________________________________. So 

kann sie ______________________________ beispielsweise fangen, indem sie an sie herantaucht.  

Hat die Schlange ein Tier mit ihrem ___________________________________ gepackt, schleppt sie es an 

Land an ein sicheres Versteck und verschlingt es dort ______________________________. Dies ist 

möglich, da ihr ________________________________ und ihr ________________________________ sehr 



_______________________________ sind. Auch die _________________________________ der Schlange 

können extrem weit auseinandergebogen werden. 

 

 

 

 

 

4. Paarung und Fortpflanzung der Ringelnatter 

Ab Ende Februar erwachen die männlichen Ringelnattern aus ihrer Winterstarre und verlassen die 
Winterquartiere, in denen sie die kälteste Zeit des Jahres verbracht haben. Drei Wochen später erwachen 
auch die Weibchen. Sobald die Männchen die Weibchen bemerken, beginnen sie um sie zu werben. 

Bringe folgende Informationen in die zeitlich korrekte Reihenfolge, indem du diese mit den Zahlen 1 bis 10 
nummerierst. 

 

Schon direkt nach der Geburt sind die kleinen Schlangen auf sich allein gestellt. Sie gehen 
selbstständig auf Jagd und schützen sich auch selbst vor Feinden. 

 

Die trächtigen Weibchen verbringen jetzt viel Zeit beim Sonnen, um die Entwicklung der 
Embryonen zu fördern. 

 

Oft legen die Weibchen ihre 10 bis 30 Eier an Stellen ab, an denen sie einst selbst zur Welt 
gekommen sind. So können sie sicher sein, dass gute Bedingungen vorherrschen. 

 

Etwa ab Mitte Oktober ziehen sich die Ringelnattern in Massenquartiere zurück. Diese liegen 
häufig an Waldrändern oder in Reisig- oder Komposthaufen. 

 

Kann ein Männchen das Weibchen für sich gewinnen, dauert die Paarung ein bis zwei 
Stunden. 

 

Bis zum Erreichen der Geschlechtsreife müssen die jungen Männchen mindestens drei, die 
jungen Weibchen vier oder mehr Überwinterungen erfolgreich überstehen. 

 

Im Spätsommer müssen sie teilweise weite Strecken zurücklegen, um geeignete 
Eiablageplätze zu finden. 

 

Gegen Ende August schlüpfen die Jungschlangen aus ihren Eiern.  



Im Mai kommt es zu Massenpaarungen, bei denen mehrere Männchen dasselbe Weibchen 
umwerben. 

 

Besonders gerne legen sie ihre Eier an Orte, an denen durch Verrottung organischer Stoffe 
Wärme entsteht. Das ist zum Beispiel in Mist- oder Komposthaufen, Schilf- oder 
Binsenhaufen und in vermodernden Baumstümpfen der Fall. 
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