
Aufgaben Klasse5 a       25. Mai bis 03. Juni 2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a,  

es ist soweit, jetzt wissen wir, dass es ab Juni einen besonderen Stundenplan geben wird. 

Ihr sollt an einzelnen Tagen in kleinen Gruppen in der Schule erscheinen.  

Bis dahin gilt es, die bearbeiteten Aufgaben alle noch mal zu sichten, sodass ihr sie den 

Lehrern vorlegen könnt.  

Ebenso muss euer Planer dann auf dem aktuellen Stand sein, denkt daran, ihn den 

Eltern noch mal vorzulegen. 

Bringt unbedingt einen Mundschutz mit in die Schule – ihr wisst ja, ihr dürft 

Geschäfte und Busse nur mit Mund-Nasen-Abdeckung betreten. 

 

Checkliste Deutsch: 

Lege an deinem ersten Tag in der Schule Folgendes bereit: 
1. eigenes Kapitel zum Buch „Der Taschendieb“ sauber, ordentlich und ohne 

„Verschreiber“. Bringe auch das Buch mit in die Schule. 

2. Rechtschreibtrainingsplan aus der Eigenlernzeit (ELZ – Kopien aus dem Deutschordner) 

3. Trainingsheft von Cornelsen vollständig bearbeitet – die Lösungen liegen dir ja vor. 

4. Schönschreibseiten – je nach Fähigkeiten – 3 bis 6 Seiten (denke daran, deinen Namen 

darauf zu schreiben. 

5. sei bereit, dein Gedicht vorzutragen: April - Christian Morgenstern, Verkehrte Welt - Heinrich 

Seidel, Der Lattenzaun - Christian Morgenstern, Die Wühlmaus - Fred Endrikat 

 

Mathematik 

Es gibt neue Themen bei Anton, dort sollt ihr fleißig weiter üben – ca. 15 Minuten an den 

Tagen, wenn ihr Mathematik auf dem Stundenplan habt. 

Ansonsten sollt ihr noch mal die alten Materialien (vor allem Merkhefteinträge) gut 

durchgehen – nicht nur angucken, sondern auswendig lernen! 

Wer keinen Zugang zu Anton hat, kann sich in der Schule etwas Neues abholen. 

 

Englisch 

Falls ihr die Aufgaben von letzter Woche noch nicht bearbeitet habt, seht ihr hier noch einmal die bereits 

gestellten Aufgaben:  Schaue nach „never, usually, sometimes, often“ und lerne sie gut! 

Übungen: Textbook A9 a); Workbook A10 a) und b), A11 

Hello! 

https://www.englisch-hilfen.de soll diese Woche eure Lernumgebung sein, wenn sie es nicht 

schon ist. 😉 
 
Nehmt euch ein wenig Zeit, so ca. 15 Minuten pro Tag und arbeitet 6 Aufgaben aus dem Bereich der 
Grammatik-Übungen:  
Zeitformen – Simple Present 
 

https://www.englisch-hilfen.de/
https://www.englisch-hilfen.de/exercises_list/alle_grammar.htm


Gerne dürft ihr natürlich auch andere, weitere Aufgaben dort erledigen!  
Have fun! 

 

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! 

,Allerspätestens, wenn ihr wieder in die Schule kommt müsst ihr eure Ergebnisse vorweisen 

können. 

Ready, steady, go! 😉 

 

Sport 

Wie viele Liegestütz schaffst du? 

Zehn waren die Aufgabe, fünf muss jede/r mindestens schaffen! 

Bringe deine Jonglierbälle – oder, womit du geübt hast (keine brennenden Keulen, bitte!), 

mit in die Schule.  

 

Geschichte 

Du hattest eine große Menge an Aufgaben zu erledigen gehabt. Bringe die Mappe mit den bearbeiteten 

Aufgaben mit in die Schule.  

 

NaWi und Erdkunde 

Du hattest eine Reihe an Aufgaben zu erledigen gehabt. Sammle die Aufgaben in einer Mappe und bringe 

sie mit in die Schule.  
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