
 

Wochenplan  
für die 
Klasse: 5c 

Für die Zeit von       11.05.20                  bis        15.05.20 
 
Rückgabe der Aufgaben an die Fachlehrer bis Freitag. Die Aufgaben können 
entweder in der Schule in den Postkasten geworfen werden oder per Mail an die 
Fachlehrer gesendet werden. Die E-Mail-Adressen sind auf der Homepage zu 
finden. 

Deutsch 

Woche 7: 
 
Die Arbeitsblätter befinden sich im Anhang. 
Falls ihr keinen Drucker habt, könnt ihr die Aufgaben in Deutsch und GL natürlich 
wie sonst auch auf einem Blatt Papier beantworten. 
 

Mathe 

Woche 7: 
Liebe 5c, viele von euch haben das Angebot genutzt und sich bei Anton angemeldet. 
Das freut mich sehr. Vielleicht schaffen es die übrigen Schülerinnen und Schüler ja in 
dieser Woche, sich anzumelden. Bis ich diese Aufgaben erstellen muss (Donnerstag) 
haben allerdings einige nur sehr kurz bei Anton gearbeitet. Auch wenn ihr in der App 
arbeitet sollte die Arbeitszeit ca. 90 Minuten betragen. Wenn ihr eher fertig seid ist 
es natürlich auch ok. 
1. Anton 
Für diese Woche habe ich Aufgaben zur Multiplikation bei Anton bereitgestellt. Die 
Aufgaben zur schriftlichen Multiplikation machen bitte alle, die Aufgaben zum 
Einmaleins sind zum Üben, falls das Einmaleins noch nicht sicher ist. 
2. Arbeitsheft 
Im Arbeitsheft bearbeitet ihr bitte die Seiten 38 und 39. 
3. Arbeitsblatt aus dem Materialpaket der letzten Woche 
Dieses Arbeitsblatt bearbeitet ihr bitte auch noch (falls ihr es nicht letzte Woche 
schon gemacht habt). 
4. Die Seiten aus dem Arbeitsheft und das Arbeitsblatt fotografiert oder scannt ihr 
bitte und schickt es mir bis Freitag 16 Uhr an Lea.witteborg@gmail.com. Bittet eure 
Eltern um Hilfe beim Schreiben der E-Mail. Unter dieser Adresse stehe ich auch für 
Fragen zur Verfügung - nutzt diese Gelegenheit! 
Ich freue mich, euch bald wieder zu sehen! 
 

Englisch 

Woche 7: 
Online: Use the websites to practise the simple present.  
 https://first-english.org/english_learning/english_tenses/simple_present/56_simple_present_exercises.htm 
https://first-
english.org/english_learning/english_tenses/simple_present/51_word_order_simple_present_signal_words.htm 
https://first-english.org/english_learning/english_tenses/simple_present/34_to_be_grammar_exercises.htm 
 
Worksheets: Please work on the worksheets (siehe Anhang). If you have a printer, 
please print out the pages. If you don’t have a printer, write the sentences on an 
extra sheet of paper. 
 
Vocabulary: Please revise (wiederholen) our English vocabulary from Unit 2  
(p. 189 - 193).  
 
Bitte schickt mir die bearbeiteten Aufgaben per Mail bis zum Ende der Woche zu. J 



 

 

 

 

GL 

Woche 7 
 
Die Arbeitsblätter befinden sich im Anhang. 
 

NW 

Woche 7: 

Das Arbeitsblatt befindet sich im Anhang. 



Gesamtschule Halle • Rico, Oskar und die Tieferschatten • Frese 

 

AB 5: Wer ist Oskar? 
 

Aufgabe 1:  
Lies im Roman das zweite Kapitel „Oskar“ (S. 27 - 46)  
 

Aufgabe 2: 

Kreuze die richtige Antwort an: 

Kein Drucker: Schreibe die richtige Antwort heraus. 
 

Welche Farbe hat Ricos Haus? 

o gelb 

o grün 

o rot 

Was gibt Rico Frau Dahling, als er zu ihr geht? 

o Nüsse 

o Salzstangen 

o Butter 

Wie beschreibt Rico seine Orientierungslosigkeit? 

o wie eine besoffene Brieftaube in einem Schneesturm bei Windstärke 12 

o wie ein zweiarmiger Krake in einer Monsterwelle mit Stufe 8 

o wie ein Adler in einem Tsunami mit Windstärke 9 

In wen ist Frau Dahling verknallt? 

o den Fitzke 

o Ulf Brauscher 

o Herrn El Hamdaoui 

An welches Märchen musste Rico denken, als er vor sich hin schlappte? 

o Der Wolf und die sieben Geißlein 

o Dornröschen 

o Hänsel und Gretel 

Welche Farbe hat Oskars Flugzeuganstecker? 

o gelb 

o grün 

o rot 

Wer lebte im dritten Stock des Hinterhauses? 

o Frau Frese 

o Fräulein Bonhöfer 

o die Mommsen 

 

 

 

Aufgabe 3: Wer ist Oskar? 

Schreibe in Form einer MindMap (genau wie bei Rico, AB 2) auf, was du im zweiten Kapitel 

über Oskar erfährst. 

In die Mitte kannst du Oskar entweder selbst malen oder nur den Namen schreiben.  

Ergänze am Rand Informationen über sein Aussehen und seine Charaktereigenschaften. 

 

 

  



Gesamtschule Halle • Rico, Oskar und die Tieferschatten • Frese 

 

AB 6: Mister 2000 
 

Aufgabe:  

Erstelle ein Täterprofil von „Mister 2000“, in das du alles einträgst, was du bisher über ihn 

erfahren hast. Beantworte dazu die W-Frage (Wer? Wo? Wen? Wann? Wie? Warum?) Bei 

den Fragen „Wer?“, „Wie?“ und „Warum?“ solltest du auch Vermutungen anstellen. 

 
 

 
  



Gesamtschule Halle • Rico, Oskar und die Tieferschatten • Frese 

 

AB 7: Das Ferientagebuch 
 

Aufgabe 1:  
Lies im Roman das dritte Kapitel „Das Ferientagebuch“ (S. 47 - 54)  
 

Aufgabe 2: 

Ergänze auf dem Arbeitsblatt 2 Stärken und Schwächen, die du über Rico erfahren hast. 

 

Aufgabe 3: 

Herr Wehmeyer möchte, dass Rico über die Ferien ein Tagebuch schreibt. 

Auch ich finde es spannend zu erfahren, was du in der letzten Zeit erlebt hast. 

 

Schreibe einen Tagebucheintrag über einen Tag/ ein Erlebnis/ etwas Besonderes, das du in 

der Coronazeit erlebt hast. 
 



 
 
The simple present - Jack has to help!    
a) Complete the sentences with one word from the box.  
 

never (3x)  •  often (1x)  •  sometimes (1x)  •  usually (2x) 
 

1 Every Monday morning Jack has got to get up early. On Monday mornings he __________________ 

has time to get things ready for breakfast. 

2 On Monday evenings Jack doesn’t usually have to help, but ________________________ he has to 

help in the kitchen. 

3 On Wednesday evenings he _____________________ has to lay the tables for dinner because his 

mum does yoga and his dad plays basketball. 

4 On Thursday afternoons Jack goes to his book club, so he ________________________ has to help. 

5 On Saturday mornings Jack sleeps till ten. He _____________________ lays the tables for breakfast 

on Saturday mornings. But he _______________________ has to do homework on Saturdays. 

6 Pretty Polly, the parrot, doesn’t help. She _______________________ has to help. 
 
 
b) What do you have to do at home? 

 Write 8 sentences with words from the box using always, usually, often,   
 sometimes, never.  
 

clean my pet’s cage  • do my homework • feed my pet • help in the garden • help in the kitchen •  
lay the table for breakfast/dinner •  make my bed • play with my little brother/sister • etc. 

Example: 

I always have to feed my fish Daisy. I sometimes have to help my dad in the kitchen with 
Sunday lunch. … 
 

 
 
 







Gesamtschule Halle ● 5	●	Griechenland	●	Frese	●	Datum:		

Die Erziehung in Athen und Sparta – ein Vergleich 
Wie du in der letzten Woche richtig herausgefunden hast, waren Athen und Sparta die 
mächtigsten Stadtstaaten (= „Polis“) im alten Griechenland. Dabei waren sie sehr 
unterschiedlich, vor allem im Bereich der Erziehung ihrer Kinder.  
 
Aufgabe 1: 
Lies die Texte über die Erziehung in Athen und in Sparta und markiere (falls ausgedruckt) 
wichtige Informationen. 

Die Erziehung in Athen 

 
 



Gesamtschule Halle ● 5	●	Griechenland	●	Frese	●	Datum:		

Die Erziehung in Sparta 

 
 
  



Gesamtschule Halle ● 5	●	Griechenland	●	Frese	●	Datum:		

Aufgabe 2: 
Fülle die Tabelle aus. 
 

 Athen Sparta 
So sieht die 
Kindheit aus 

  

So sieht die 
Jugend aus 

  

Diese Dinge 
sollen die 
Kinder und 
Jugendlichen 
lernen 

  

Diese Ziele 
werden mit der 
Erziehung 
verfolgt 

  

Sonstiges   

 
Aufgabe 3: 
Stell dir vor, du hättest damals in Griechenland gelebt. In welcher Polis (Sparta oder Athen) 
hättest du lieber gelebt? Begründe deine Meinung ausführlich und in ganzen Sätzen.  
(ca. eine halbe Seite) 



Hallo meine Lieben, 

diese Woche wird euer Zuhause zu einer Wetterstation und ihr zu Meteorologen. Da wir wenigstens an 5 Tagen Wetterdaten sammeln wollen, habt ihr bis zum 

19.5. Zeit, um eure Daten zu sammeln. 

Ihr werdet also diese Woche das Wetter beobachten und eure Beobachtungen in eine Tabelle eintragen.  

In die erste Spalte tragt ihr das Datum ein, an dem ihr beginnt (11.5.). In der zweiten Spalte messt ihr die Temperatur draußen einmal morgens und einmal 

abends und bildet dann die Tagesmitteltemperatur ( dafür rechnet ihr die beiden Werte zusammen und teilt sie durch 2). Solltet ihr die Temperatur oder den 

Luftdruck nicht messen können, recherchiert ihr diese Werte im Internet. Um den Niederschlag zu messen benutzt ihr natürlich euren selbstgebastelten 

Niederschlagsmesser aus der letzten Woche. Dort könnt ihr auch noch einmal nachlesen, wie man die Werte dort abliest. 

 In die nächste Spalte tragt ihr die Bewölkung am Vormittag und am Nachmittag ein. Benutzt dazu die Symbole zur Bewölkung von Bild 3 auf S. 110 aus eurem 

NW-Buch.  

Bitte tragt die Werte an 5 Tagen ein. 

Datum / 
Tag 

Temperatur 
morgens 

Temperatur 
abends 

Tagesmittel-
temperatur 

Luftdruck (in 
hPa) 

Niederschl
ag  

Bewölkung 
vormittags 

Bewölkung 
nachmittags 

        
        
        
        
        

Ich wünsche euch viel Spaß und viel Erfolg! 

Denkt dran: Wenn es nicht möglich ist, dass ihr Werte selber messt, dürft ihr diese im Internet recherchieren. 

Liebe Grüße 

 Frau Ramb 


