


Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a,



in Mathe erledigt ihr bitte die Aufgaben zum Thema Größen, die ich euch allen am letzten Schultag 
in Papierform ausgehändigt habe. Bitte die Lösungen, wie schon besprochen, an eure Eltern 
aushändigen. Bei Rückfragen gerne eine Email an: carolin.tenhagen@gmx.de



Denkt bitte auch daran, dass die Mathearbeit zum Thema Flächen und Körper geschrieben wird , 
sobald die Schule wieder losgeht und bitte auch daran euren Hefter zum Abgeben bereit zu halten. 
(Wird wie auf dem ausgehändigten Arbeitsbogen beschrieben benotet.)





Seht euch auch gerne auf Sofatutor folge Erklärvideos an: (die Links sind bis 3.4.20 gültig)



Thema Zeit: 

 sofatutor.com/t/DBy  

 sofatutor.com/t/DBP   

 sofatutor.com/t/DBZ

 sofatutor.com/t/DC6

 sofatutor.com/t/DCb

sofatutor.com/t/DCg







Thema Gewichte:

sofatutor.com/t/DDf  

sofatutor.com/t/DDh   

sofatutor.com/t/DDj   

sofatutor.com/t/DDo    

sofatutor.com/t/DDr   

sofatutor.com/t/DDu   

sofatutor.com/t/DDw    

sofatutor.com/t/DDx   

sofatutor.com/t/DDz 







In Weltkunde sollt ihr bitte an eurem individuellen Weltall-Thema weiter recherchieren und euch 
Notizen machen und überlegen, was ihr auf eurer Plakat schreiben, kleben,... möchtet.



In Nawi lest ihr euch bitte die folgenden Seiten durch und beantwortet die Fragen vom: Boden als 
Lebensgrundlage Nr 1-4 schriftlich und zum Regenwurm Nr. 1-3 schriftlich. Die anderen Nummern 
sind freiwillig. Führt auch gerne Zuhause die Experimente durch, wenn ihr Gelegenheit dazu habt 
und dokumentiert sie (auch gerne mit Fotos) Wer mir das zusätzlich abgibt, kann seine Note 
verbessern. Schickt mir die Sachen bitte gerne über meine Email: carolin.tenhagen@gmx.de
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Bitte

0 schriftlich

O
O



Aufgaben Klasse 5a:  

Hallo meine Lieben,  

bitte bearbeitet folgende Aufgaben alle schriftlich! Diese werden wir zum Schulbeginn vergleichen.   

 

1. Plane ein Warm-Up mit:  

                                             Fragen zum Wetter, Hobbies, Vokabeln, …. 

 

2. What is the correct plural form? 

 

Mouse: ______________________________ 

Child: ________________________________ 

Horse: _______________________________ 

Fish: ________________________________ 

House: ______________________________ 

Tooth: ______________________________ 

Window: ____________________________ 

Table: _______________________________ 

 

3. Write six sentences about your day in your exercise book. (Nehmt einen normalen Schultag) 

What do you do every day? 

Example:  

                  Every day I get up at 6  o´clock. Then….. 

 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



















































































Englisch:



4. Complete the dialogues with don´t / doesn´t +verb 

              Example: I don´t like bananas.  

1. I ____________________ (like) potatoes. 

2. She _____________________ (like) cars. 

3. Tom ____________________________ (do) his homework.  

4. Margret ____________________________ (play) football. 

5. Cars ______________________ (drive) with water. 

6. Dan and Jo ___________________ (make) their bed every morning.  

7. Jo ______________________ ( read) a book.  

8. Ananda ______________________ ( eat) an apple a day. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. Describe the photo.  Write 10 sentences! 

Use:  In the photo I can see…. 

 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Bleibt alle gesund! 

S.Gleser 

                        



5a – Sl
Religion
Wir haben im Unterricht begonnen über die drei Religionen
Judentum, Christentum und Islam zu sprechen. Als
Vorbereitung auf den weiteren Unterricht, schaut euch übers
Internet folgenden Beitrag von Checker Tobi an: Judentum.
Gebt dafür: www.google.de ein, dann in der Suchleiste
„Checker Tobi Judentum“ und schaut euch den Film an.
Versucht am Ende die drei Fragen, die Checker Tobi
beantwortet, für euch in eigenen Worten schriftlich zu
beantworten.

1. Was macht ein Rabbiner?
2. Was bedeutet koscher?
3. Was machen die Juden am Schabbat?

 

Religion: 



















































Rätseltext
 

 

 

 

 Schreibe diesen Text von Paul
richtig auf! Achtung, hier ist auch
bei zusammengesetzten Wörtern
der erste der beiden Konsonanten
entfernt worden.

 

Zum Rühstück isst Paul
immer gerne ein Rötchen mit
Rathering und
Rühlingsquark.

Wenn es keine Rühstücksrötchen gibt, nimmt er zwei
Tücke Raurot . 

Seine Mutter tellt ihm immer noch einen roßenTeller mit
Haferlocken, Rombeermarmelade mit Raubenzucker und
Milch hin.
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rätseltext
 
Paul schreibt Tagebuch, da er aber
den ersten von zwei Konsonanten
verkauft hat, taucht dieser Fehler
auch dort auf.

 

 

  

 

 

Verfasse den Tagebucheintrag von
Paul.



Denke daran, dass er
• die Präpositionen und

bestimmten Artikel
• seine Verbformen
• den ersten von zwei

Konsonanten
verkauft hat

Gestern habe ich beim Fußball ein Mal ins Tor getroffen. Es
war ein Treffer bei einem indirekten Freistoß. Fritz spielte den
Ball zu mir, ich trat an und preschte mit dem Ball zum Tor.
Dadurch haben wir das Spiel gewonnen. Am Freitag nach dem
Training wollen wir eine große Feier machen. Zu dem
Freudenfest sind alle Freunde eingeladen.
 

 
















