
Aufgaben Klasse5 a     Anfang Mai bis ca. 26.Mai 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a,  

wir wissen immer noch nicht, wann ihr wieder die Schule besuchen 
dürft, hoffen aber, dass es bald losgeht. Ziel ist, dass jede Schülerin bzw. 
jeder Schüler in Schleswig-Holstein bis zu den Sommerferien in die 
Schule kommt; wie sich das gestaltet, warten wir erst mal ab. Bis dahin heißt es weiterhin 
Homeschooling. 

Benutzt unbedingt den Planer! Er ist weiterhin 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. 
 
Ich werde vor dem Schulbüro 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 und ein eigenes Kapitel zum Schluss geschrieben. 
Schicke oder bringe deine Reinschrift zur Schule. Alles, was du an Schönschrifttexten angefertigt 
hast, gibst du ebenfalls in die Schule. 
Adresse: 
Sventana-Schule Bornhöved 
zu Händen Frau Hoffmann 
Jahnweg 6 
24619 Bornhöved 
 
Diese Unterlagen solltest du möglichst bis spätestens Mittwoch, den 27. Mai 
2020, in die Schule transportiert haben. 
 

2. Bearbeite dein Trainingsheft von Cornelsen. Solltest du es nicht zu Hause haben, 
muss du dich in der Schule telefonisch anmelden und es abholen. Versuche dir die 
Inhalte der grünen Merkkästen einzuprägen – nicht wörtlich aber sinngemäß. 
Lerne dabei besonders die Kästen zu den Wortarten.  
 

3. Trainiere deine Konzentrationsfähigkeit:  
Wähle eines der Gedichte aus und lerne es auswendig. Wenn du es nicht ganz 
schaffst, schau, wie weit du kommst. Du kannst zum Beispiel jede Woche eine Strophe lernen, dann 
geht es am Ende doch irgendwie. Denke noch mal daran, vorher eine gute Betonung zu erarbeiten. 

April 
Heinrich Seidel 

April! April! 
Der weiß nicht, was er will. 
Bald lacht der Himmel klar und rein, 
Bald schaun die Wolken düster drein, 
Bald Regen und bald Sonnenschein! 
Was sind mir das für Sachen, 
Mit Weinen und mit Lachen 
Ein solch Gesaus zu machen! 

Verkehrte Welt  
Christian Morgenstern  

Dunkel war's der Mond schien helle, 
Schnee bedeckt die grüne Flur 
als ein Auto blitzeschnelle, 
langsam um die Ecke fuhr. 

Drinnen saßen stehend Leute, 
schweigend ins Gespräch vertieft, 



April! April! 
Der weiß nicht, was er will. 

O weh! O weh! 
Nun kommt er gar mit Schnee! 
Und schneit mir in den Blütenbaum, 
In all den Frühlingswiegentraum! 
Ganz greulich ist's, man glaubt es kaum: 
Heut Frost und gestern Hitze, 
Heut Reif und morgen Blitze; 
Das sind so seine Witze. 
O weh! O weh! 
Nun kommt er gar mit Schnee! 

Hurra! Hurra! 
Der Frühling ist doch da! 
Und kriegt der raue Wintersmann 
Auch seinen Freund, den Nordwind, an 
Und wehrt er sich, so gut er kann, 
Es soll ihm nicht gelingen; 
Denn alle Knospen springen, 
Und alle Vöglein singen. 
Hurra! Hurra! 
Der Frühling ist doch da! 

 

als ein totgeschossner Hase, 
auf der Sandbank Schlittschuh lief. 

Und der Wagen fuhr im Trabe, 
rückwärts einen Berg hinauf. 
Droben zog ein alter Rabe 
grade eine Turmuhr auf. 

Ringsumher herrscht tiefes schweigen 
und mit fürchterlichem Krach, 
spielen in des Grases Zweigen 
zwei Kamele lautlos Schach. 

Und auf einer roten Parkbank,  
die blau angestrichen war, 
saß ein blondgelockter Jüngling 
mit kohlrabenschwarzem Haar. 

Neben ihm ne alte Schrulle, 
zählte kaum erst 16 Jahr, 
In der Hand ne' Butterstulle, 
die mit Schmalz bestrichen war. 

… 

Der Lattenzaun 
Christian Morgenstern 

Es war einmal ein Lattenzaun  
mit Zwischenraum hindurchzuschaun.  
 
Ein Architekt, der dieses sah,  
stand eines Abends plötzlich da -   
 
und nahm den Zwischenraum heraus  
und baute draus ein großes Haus.  
 
Der Zaun indessen stand ganz dumm,  
mit Latten ohne was herum.  
 
Ein Anblick grässlich und gemein  
drum zog ihn der Senat auch ein.  
 
Der Architekt jedoch entfloh  
nach Afri- od Ameriko. 

Die Wühlmaus 
Fred Endrikat 

Die Wühlmaus nagt von einer Wurzel 
das W hinfort, bis an die -urzel. 
Sie nagt dann an der hintern Stell 
auch von der -urzel noch das l. 
Die Wühlmaus nagt und nagt, o weh, 
auch von der -urze- noch das e. 
Sie nagt die Wurzel klein und kurz, 
bis aus der -urze- wird ein -urz--. 
Die Wühlmaus ohne Rast und Ruh 
nagt von dem -urz-- auch noch das u. 
Der Rest ist schwer zu reimen jetzt, 
es bleibt zurück nur noch ein --rz--. 
Nun steht dies --rz-- im Wald allein. 
Die Wühlmäuse sind so gemein. 

 

 

 

Mathematik 

  



















 

Englisch  

Arbeitsaufträge und Lernempfehlungen - 04.05-08.05.2020 

Englisch  

Falls ihr die Aufgaben von letzter Woche noch nicht bearbeitet habt, seht ihr hier noch einmal die bereits 
gestellten Aufgaben:  Textbook: A8 (Dazu solltest du die Lif-Seite 169 lesen!), Workbook: A7  
A8 (Beachte: „I do…“, aber „My mother does…“) 

 

Wir machen weiter mit Theme 4 und üben, wie man schreibt, welche Dinge man zu Hause erledigt und wir 
benutzen die Häufigkeitsadverbien. Diese werden auf Seite 169 im Buch genannt und du findest sie auch in 
der Vokabelliste zu Theme 4, ab Seite 219. 
Schaue dort nach „never, usually, sometimes, often“ und lerne sie gut! 

Übungen dazu sind: 
Textbook A9 a) und lerne A10) zu lesen oder vielleicht sogar auswendig?! 

Workbook A10 a) und b), A11 

 

Ich habe bereits Einsendungen von Arbeiten erhalten und 
würde ich freuen noch mehr zu erhalten. Es können auch 
gerne Handyfotos von den Übungen gesendet werden. ���� 
Immer noch an sab.sventana@vodafonemail.de! 

Just do it! ���� 

 

 

 

 

Geschichte 

Du hast eine große Menge an Aufgaben zu erledigen gehabt, hefte die bearbeiteten Bögen in eine Mappe, 
so dass sie gegebenenfalls eingesammelt werden können. 

Diese Aufgaben hast du 
bereits fertig: 

• 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 

 

Arbeite nun im Buch zu diesem Thema einfach weiter und sammle deine Ergebnisse ebenfalls in dem 
Hefter. 

  

mailto:sab.sventana@vodafonemail.de
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.westermann.ZOOMNottingHillGate
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.westermann.ZOOMNottingHillGate


NaWi  

 
Erdkunde 
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