
 

Neue Aufgaben Klasse 5b    08.03.2021 

Liebe Schüler, auch wir bedauern es, dass wir euch noch immer nicht in der Schule begrüßen 

dürfen! Aber es hilft nichts, wir müssen alle noch durchhalten! 

Ich hoffe sehr, dass ihr alle eure Hefter in Ordnung habt und alle Aufgaben sind an der 

richtigen Stelle eingeheftet!!! Das ist wirklich sehr wichtig!  

Und hier die neuen Aufgaben. Achtet auf die Aufgabenstellung!!! 

Mathematik  

08.03. bis 12.03. 2021  

Es ist an der Zeit, den Stoff der 5. Klasse zu wiederholen und zu schauen, was ihr noch könnt! 

Dazu löst ihr folgende Aufgaben (Übungshefter!) 

Lb. S. 42/43  Nr.1, 2b, 3d, 7a,c,e, 8c, 9, 10, 12 

Lb. S. 140  Nr. 2, 3a,d,e, 5a,c, 7a,d  

Wenn ihr damit fertig seid, kontrolliert eure Ergebnisse! (Ordentlich abhaken oder das 

richtige Ergebnis dahinter schreiben! Die Lösungen stehen hinten im Buch!) 

Schaut auch in eurem Merkhefter nach! Der sollte ja in Ordnung sein! 

Diese Aufgaben sind NICHT abzugeben sondern in den Übungshefter zu heften! 

Geschichte  

Eine Schrift wird notwendig  

Lies Lehrbuch S. 64/65 und löse folgende Aufgaben von S. 65  

- Nr. 1  

- Nr.2  

- Nr.4  

Schreibe die Definitionen für folgende Begriffe in deinen Hefter:  

- Hieroglyphen  

- Papyrus  

Bringe bitte deinen Hefter in Ordnung und überprüfe die Vollständigkeit!  



Englisch  

1. Übe mit „ www.englisch-hilfen.de“ den Wortschatz zum Thema „ Familie“.  

- Klicke dazu auf Übungen nach Klassen.  

- Dann klicke auf „ Klasse 5 und Frühbeginn Englisch“.  

- Übe folgende Aufgaben: 7016, 7010, 7012, 7014 und 7020  

- Tipp: Falls du einige Wörter nicht kennst, dann schau unter  

Vokabelerläuterungen  

Vokabellisten  

Vokabeln/ Wortliste Deutsch – Englisch  

Familie, Verwandtschaftsbeziehungen  

nach.  

2. Übe dann die Farben.  

- Übe folgende Aufgaben: 5030, 5032, 5034, 5040  

3. Bringe deine Hefter in Ordnung, achte auf Vollständigkeit!  

 

Sport (freiwilliges Training) 

Für diese Woche schlage ich dir ein Ganzkörpertraining vor. Gern kannst du diese Einheit 

auch mehrmals machen. Das Training geht ca. 50 Minuten und du benötigst nicht viel Platz, 

aber wieder eine Matte oder Decke sowie ein Getränk. Trage lockere Sachen und konzentriere 

dich auf eine ordentliche Übungsausführung. Beachte unbedingt die Erklärungen der 

Trainerin!  

Viel Spaß!!! https://youtu.be/ZAFNT7QuE9I  

Shape your Body - Intensives Ganzkörpertraining  

 

 

 

 



 

Deutsch 

Nun, liebe Klasse 5b, habt ihr den Kriminalfall lösen können?  

Sicher habt ihr herausbekommen, dass Kommissar Hütter anhand der Scherben festgestellt 

hat, dass Frau Lohmann selbst die Täterin ist. Wenn man eine Scheibe einschlägt, fallen die 

Scherben immer vom Schläger weg. Also müssten sie, wenn jemand von außen einbricht im 

Zimmer liegen. Das tun sie nicht, wie man auf dem Bild sieht. Also muss das Fenster von 

innen eingeschlagen worden sein.  

Heute soll es uns noch einmal um die Groß- und Kleinschreibung gehen.  

Wir wissen, dass ein Wort ein Nomen ist, kann man an Signalen erkennen. So steht es auch 

im Merksatz auf den Arbeitsblättern. Hier eine genauere Erklärung:  

Artikel: der, die, das, ein, eine, einer  

Pronomen: mein, dein, sein, unser, euer, ihr  

Adjektive: schön, groß (die dürften euch bekannt sein)  

versteckte Artikel: ins = in das, im = in dem, beim = bei dem, zum = zu dem, fürs = für das, 

am = an dem, vorm = vor dem  

Nachsilben: -ung, -heit, -keit, -nis, -schaft, -er  

Löst nun die Aufgaben auf den Arbeitsblättern.  





 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Geografie 

Deutschland - Oberflächengestalt 

 
Gestalte im AH S.12 die Karte zu den Großlandschaften farbig! Löse dazu Aufgaben 1 und 2 
und klebe die Sticker in der richtigen Reihenfolge ein. Du kannst dazu das LB S.32 und den 
Atlas S. 30 benutzen.  
Wir werten die Aufgabe im hoffentlich baldigen Unterricht aus.  
 

Musik 

1. Kontrolliere sämtliche bisher erteilten Aufgaben 

    auf Umfang, Vollständigkeit u. Richtigkeit , so dass 

    diese bewertet werden KÖNNTEN ! 

    Überarbeite sie gegebenenfalls! 

 

2. Bereite den Liedvortrag entsprechend der 

    Aufgabenstellung für die Liedkontrolle vor ! 

 

     

Biologie 

 
Es ist Frühjahr und jedes Jahr gibt es ein besonderes Ereignis zu dieser Zeit. Man nennt es 

“Krötenwanderung”.  

Ergründe dieses Ereignis, was es bedeutet und wie es durch den Menschen beeinflusst wird. 

Welche Maßnahmen werden ergriffen, um die Auswirkungen so gering wie möglich zu 

halten? 

 


