
Wochenplan für die Klasse 5a – für die Zeit vom 04.05. bis zum 10.05. 

Rückgabefrist: 10.05. 

 

Liebe 5a, 

Vorab eine Information für euch, was sich in dieser Woche ändert. Wir möchten euch gerne 

eine Rückmeldung zu euren fleißig erledigten Hausaufgaben geben, was bislang nur 

vereinzelt geschehen ist. Deshalb sollt ihr eure erledigten Aufgaben ab jetzt bis zum Ende der 

jeweiligen Woche – also dieses Mal spätestens bis zum 10.05. – an die oder den jeweilige(n) 

Lehrer(in) des Faches schicken. Dafür könnt ihr entweder eine Mail verfassen mit einem Foto 

oder Scan eurer Arbeit oder ihr schickt eure Arbeit per Post zur Schule bzw. bringt sie vorbei. 

Im Folgenden findet ihr nun wie gewohnt die Wochenaufgaben für die einzelnen Fächer.  

Die Lehrerinnen und Lehrer der 5a grüßen euch! 

 

 

 

Wochenplan 
für die Klasse 
5a 

Für die Zeit vom 04.05. bis 10.05.2020 
Rückgabefrist: 10.05.2020 

Deutsch Schreibe ein eigenes kurzes (!!!) Märchen. Achte darauf, dass Merkmale von Märchen 
darin vorkommen.  
 
Die Aufgaben können entweder per Mail an mich geschickt werden oder am Freitag, 
den 08.05. in der Schule vorbeigebracht werden. Das geht in der Zeit zwischen 10.00 
bis 11.00 Uhr. Ich werde vor dem Hof 3 auf dem Parkplatz stehen. Dort können auch 
die neuen Bücher abgeholt werden! 
 

Mathe siehe anhängliche Arbeitsblätter (pdf)  
 

Englisch siehe angehangenes Arbeitsblatt (pdf)  
 

GL Liebe Schülerinnen und Schüler, 

diese Woche wollen wir unser neues Thema beginnen. Welches das ist und worum es 
gehen wird, sollt ihr eigenständig erforschen. Besucht dazu folgende Seite im 
Internet: https://www.demokratiewebstatt.at/thema/thema-demokratie-weltweit 

Schreibt während eurer Forschung auf, welche Fragen euch in den Sinn kommen, so 
wie wir das bei jedem neuen Thema machen. Schickt mir eure Fragen bis zum 08.05. 
via Email zu (mxscheler@gmail.com). Aus euren Fragen entstehen dann die 
Schwerpunkte unseres neuen Themas. 

https://deref-gmx.net/mail/client/7CvZBs5YaJY/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.demokratiewebstatt.at%2Fthema%2Fthema-demokratie-weltweit
mailto:mxscheler@gmail.com


 

NW Liebe 5a, 
 
Wir haben uns in den vergangenen Wochen angeschaut, wie das Blut 
überlebenswichtige Funktionen für unseren Körper übernimmt: In der Lunge wird es mit 
Sauerstoff angereichert, der so zu allen Organen gelangt. An den Darmzotten gelangen 
die Nährstoffe aus unserer Nahrung ganz klein zersetzt in unser Blut, sodass auch die 
Nährstoffe den ganzen Körper erreichen. Durch das Pumpen des Herzens wird das Blut 
im Körper verteilt.  
 
Schauen wir uns nun einige Orte im Körper an, bei denen Sauerstoff und Nährstoffe 
benötigt werden! In dieser Woche wollen wir uns zuerst mit der Muskulatur 
beschäftigen.  
 
Pflichtaufgabe 
Lest euch die S.218-219 aufmerksam durch und schaut euch alle Abbildungen an.  
 
Bearbeitet die Aufgaben 1 und 2 stichpunktartig. Recherchiert im Internet auch zu 
Aufgabe 4, allerdings müsst ihr dabei kein Kurzreferat vorbereiten, wie es in der 
Aufgabe steht.  
 
Passenderweise gibt es auch zu diesem Thema wieder eine – diesmal kürzere – 
interaktive Lerneinheit unter folgendem Link:  
 
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/muskel5/5muskl.htm 
 
Arbeitet euch durch die interaktive Lerneinheit, nachdem ihr die Buchaufgaben 
erledigt habt. Wieder könnt ihr euch selbst überprüfen mit dem „Muskel-Trainer“ und 
dem „Muskel-Lückentext“. Eure Arbeit an der interaktiven Lerneinheit müsst ihr mir 

nicht zurückmelden       
 
Freiwillige Zusatzaufgaben 

a.) Wenn ihr die erforderlichen Materialien habt, könnt ihr wunderbar die Aufgabe 
5 auf S.219 erledigen. Sie hilft sehr beim Verständnis der Funktion von der 
Muskulatur. 

b.) Recherchiert bei YouTube oder Google nach Erklärvideos zum Thema 
Muskulatur. Hier sind eurer Kreativität keine Grenzen gesetzt, aber Achtung: 
Einige Videos sind für ältere Schülerinnen und Schüler oder Erwachsene eher 

geeignet. Dann lasst euch nicht davon abschrecken      . Alle Informationen, die 
über das Wissen in eurem Buch hinausgehen, sind freiwillig!  

 

 

http://www.mallig.eduvinet.de/bio/muskel5/5muskl.htm

