
Wochenplan für die Klasse 5a – für die Zeit vom 20.04. bis zum 03.05. 

 

Mathe 

Im Buch S.121 Nr.1-5  
Die Lösungen findet ihr im Buch. 
 
Wer hat Interesse an einem zweiten Corona Lernpaket? Das wären wieder Arbeitsblätter zu 
Themen, die wir bereits im Unterricht behandelt haben. Mailt mir an fgirgin@live.de , wenn 
ihr ein Lernpaket haben möchtet. 
 
 

Deutsch 
 

1. Schaue zwei der aufgelisteten Märchen auf dem Sender rbb. 
a. Montag, 20.04: Rotkäppchen, 11.30 Uhr 
b. Dienstag, 21.04: Dornröschen, 11.30 Uhr 
c. Donnerstag, 23.04: Rumpelstielzchen, 11.30 Uhr 
d. Freitag, 24.04: Das tapfere Schneiderlein, 11.30 Uhr 
e. Samstag, 25.04: Das tapfere Schneiderlein, 10.30 Uhr 
f. Samstag, 25.04: Schneeweißchen und Rosenrot, 11.30 Uhr 
g. Sonntag, 26.04: Schneewittchen, 11.30 Uhr 
h. Freitag, 01.05: Tischlein deck dich, 9.20 Uhr  

 
2. Notiere dir die in den Märchen vorkommenden Merkmale von Märchen in 

Stichpunkten.  
3. Lies dir die Buchvorschläge unten durch und entscheide dich für zwei Bücher. Schicke 

eine Mail an: leonie@zoelffel.com mit dem Betreff „Buch Klasse 5a“. In der Mail 
reicht es, wenn du deinen Erstwunsch und deinen Zweitwunsch notierst.   

 

Buchvorschläge 

Krisitina Ohlsson: Glaskinder  

Billie ist unglücklich, als ihre Mutter mit ihr aufs Land zieht, in ein heruntergekommenes 

Haus, vollgestopft mit alten Möbeln. Bald merkt Billie, dass in dem Haus seltsame Dinge 

geschehen: Bücher wechseln den Platz,  Deckenlampen  schwingen  hin  und  her –Billie  

erfährt,  dass  es  in  dem  Haus  schon  oft  zu schrecklichen Unglücksfällen gekommen ist. 

Gemeinsam mit Aladdin, dem Nachbarsjungen, findet Billie heraus, dass das Haus einmal ein 

Kinderheim war, in dem sogenannte Glaskinder gelebt haben, Kinder mit besonders dünnen 

Knochen. Kinder, die noch immer als Geister dort umgehen könnten ... und keinen 

Eindringling dulden! 

 

 



Judith Le Huray: Vernetzt gehetzt 

Für David läuft alles perfekt: Er ist beliebt, Torschützenkönig seines Fußballvereins und sogar 

seinem Schwarm  kommt  er  näher.  Dass  er  auf  Facebook  bloßstellende  Fotos  von  

Klassenkameraden veröffentlicht, tut seiner Beliebtheit keinen Abbruch. Dann aber wendet 

sich das Blatt: Das mysteriöse "Schillergirl" verbreitet dreiste Lügen über ihn im Netz und 

bringt immer mehr Mitschüler gegen ihn auf. Eine Hetze ungeahnten Ausmaßes beginnt. Bei 

seinen Nachforschungen wird David klar, dass er nicht wenigen Menschen gute Gründe 

geliefert hat, ihn zu hassen ... 

Jules Verne: Die Reise zum Mittelpunkt der Erde 

Professor Lidenbrock, ein sonderbarer Kauz und besessener Geologe, bekommt durch Zufall 

ein altes Schriftstück eines isländischen Wissenschaftlers mit geheimnisvollen Runen in die 

Hände. Getrieben von Ehrgeiz und Neugier enträtselt er mithilfe seines Neffen Axel die 

Zeichen,die zu seinem großen Entzücken den Zugang zum Mittelpunkt der Erde verraten. Der 

Junge zeigt sich weniger begeistert, fasst sein Onkel doch sogleich den Entschluss, dem 

Hinweis und den Spuren des Gelehrten zu folgen. Bald sind die nötigen Vorbereitungen 

getroffen und der Professor bricht mit Axel von Hamburg aus nach Island auf. Im Inneren 

eines erloschenen Vulkans beginnen sie in Begleitung des unerschütterlichen Isländers Hans 

ihren kühnen Abstieg ins Erdgestein. Unbeirrbar hält der Professor an seinem Vorhaben fest, 

obgleich sie sich auf ihrem Weg durch die unterirdische Welt verirren, fast verdursten, auf 

grässliche Lebewesen der Urzeit stoßen und manch andere bizarre Abenteuer zu bestehen 

haben. 

Max von der Grün:Vorstadtkrokodile 

"Betreten verboten!" steht an der verlassenen Ziegelei, dem Geheimquartier der 

"Krokodiler". Wer zur Bande von Olaf und seinen Freunden gehören will, muss eine 

gefährliche Mutprobe bestehen und gut Radfahren können. Aber was soll Kurt tun, der im 

Rollstuhl sitzt? Da macht Kurt mit seinem Fernglas eine Beobachtung und beweist, dass er 

mindestens genauso viel Mut hat wie die anderen. Nur eben auf eine besondere Weise.  

Andreas Steinhöfel: Rico, Oskar und die Tieferschatten  

Eigentlich soll Rico ja nur ein Ferientagebuch führen. Aber für einen, der ständig den Faden 

verliert, ist das gar nicht so leicht! Als er dann auch noch Oskar mit dem blauen Helm 

kennenlernt und die beiden dem berüchtigten ALDI-Kidnapper auf die Spur kommen, weiß 

Rico gar nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Wenigstens verlieren mit Oskar die 

Tieferschatten etwas von ihrem Schrecken -und so entsteht aus dem ganzen Chaos eine 

wunderbare Freundschaft. 

 

 

 

 



Englisch 

1. Use the websites “ego4u.de” and “englisch-hilfen.de” to revise (wiederholen) our grammar and 

words: 

- Personalpronomen  https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/pronouns/exercises 

-  Kurz- und Langformen Simple Present https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-

present/shortforms/exercises 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-present/shortforms/exercises?02 

- There is/ there are: https://www.englisch-

hilfen.de/uebungen/verschiedenes/there_is_there_are.htm 

- Wortschatz Zahlen: https://www.ego4u.de/de/cram-up/vocabulary/numbers/exercises 

- Wortschatz Familienmitglieder: https://www.ego4u.de/de/cram-

up/vocabulary/family/exercises?02 

 

2. Check Units 0, 1 and 2 and revise all of the words (pp.180-196). There are 16 pages. You can revise 

two pages in one day.  

3. Create three vocab quizzes (Units 0,1,2) with 15 words and make them very nice and colourful! 

Back at school, we collect all of your quizzes. I am going to bring a “vocab quiz box” ;-) 

*4. BE CREATIVE - POPCORN QUIZ* 

1. Watch this youtube tutorial: 

https://www.youtube.com/watch?v=G9fhqH85BuM 

2. Make your popcorn bag colourful! You can find some ideas on the internet. Just google “Popcorn 

bag” ☺ 

3. Take yellow (or white) paper and cut out 20 mini pieces of paper (Minizettel). 

4. Open your English book and choose 20 vocabulary words from Unit 0, Unit 1 and Unit 2 (pp. 180-

196). Write one word on every mini piece of paper.  

5. Crumple (= zerknüllen) the mini pieces of paper so that it looks like popcorn. 

 

6. Make a with three parts (Tabelle mit 3 Spalten): nouns, verbs, adjectives. 

https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/pronouns/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-present/shortforms/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-present/shortforms/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/grammar/simple-present/shortforms/exercises?02
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/verschiedenes/there_is_there_are.htm
https://www.englisch-hilfen.de/uebungen/verschiedenes/there_is_there_are.htm
https://www.ego4u.de/de/cram-up/vocabulary/numbers/exercises
https://www.ego4u.de/de/cram-up/vocabulary/family/exercises?02
https://www.ego4u.de/de/cram-up/vocabulary/family/exercises?02
https://www.youtube.com/watch?v=G9fhqH85BuM


7. Try out your “popcorn”: sort your 20 vocabulary words. How many adjectives, nouns and verbs do 

you have? Fill in the list. Put the solution list into your folder (Schreibe deine Lösung in die Tabelle auf 

und hefte sie in deine Mappe). 

8. Make one more blank list (eine leere Tabelle ohne Lösung) for another pupil in your class and put it 

into your folder! 

9. Bring a) your popcorn bag, b) your popcorn, c) a blank list and d) your solution list to school! You 

can exchange your popcorn bag with a partner and test him or her! ☺ 

 

 

GL 

Pflichtaufgabe: 

Schau dir den Film „Eine kurze Geschichte über… Das Alte Ägypten“ an und beantworte 

folgende Fragen schriftlich und in ganzen Sätzen. 

Der Link zum Film lautet:  

https://www.zdf.de/dokumentation/terra-x/eine-kurze- 

geschichte-ueber-das-alte-aegypten-mit-mirko-drotschmann-100.html 

 

1. Wie lang existierte das Alte Ägypten? 

2. Wie viele Pharaonen gab es insgesamt? 

3. Wie hießen die bekanntesten Pharaonen? 

4. Was erfährst du über das Leben der alten Ägypter? 

5. Was fanden Archäologen in der Wüste? 

6. Warum sind die Menschen umgesiedelt? 

7. Woher stammten die ersten Ägypter? 

8. Warum war der Nil so besonders für die Menschen? 

9. Warum wurde der Nil auch als Fluch gesehen? 

10. Wie ist die ägyptische Gesellschaft aufgebaut? 

11. Warum waren die Beamten wichtig? 

12. Wann entstand die Schrift der alten Ägypter? 

13. Wie viel Prozent der Menschen konnten weder lesen noch schreiben? 

14. Wie viele Schriftzeichen gibt es? 

15. Wie viele Jahre brauchten die alten Ägypter für den Bau einer Pyramide? 

16. Welche Werkzeuge verwendeten sie für den Bau einer Pyramide? 

17. Welche Bedeutung hatte eine Pyramide? 

18. Was sind die Insignien (Herrschaftszeichen) des Pharaos? 

19. Wie sah der Tagesablauf eines Pharaos aus? 

20. Wieso haben die Pharaonen innerhalb der Familie geheiratet? 

21. Wie treten die Lebenden in Kontakt zu den Toten? 

22. Wieso gibt es in den Gräbern Labyrinthe? 

23. Was erfährst du über Tutanchamun? 

24. Wie funktioniert die Einbalsamierung? 

https://deref-gmx.net/mail/client/hLGg01AJa20/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.zdf.de%2Fdokumentation%2Fterra-x%2Feine-kurze-


25. Was passiert im Totengericht? 

26. Welche medizinischen Kenntnisse hatten die alten Ägypter bereits? 

27. Wie sah der Alltag der Ägypter aus? 

 

Wahlaufgabe: 

Öffne die Internetseite https://segu-geschichte.de/aegypten/. Hier findest du 6 

verschiedene Bereiche zum Thema Ägypten. Suche dir 2 Themen aus und bearbeite die 

Aufgaben. Achte dabei auch auf die verschiedenen Schwierigkeitsgrade. 

Die Bereiche, die zur Wahl stehen, lauten: 

- Was sind Hochkulturen? 

- Wie lebten die Menschen am Nil? 

- Religionen und Götter – wozu? 

- Das Gesicht des Pharaos – Herrscherbilder 

- Pyramiden – Wie wurden sie erbaut? 

- Das Tutanchamun-Grab 

 

NW 

Liebe 5a, Ich hoffe, es geht euch gut und ihr konntet auch unter den derzeitigen Umständen 
schöne Ferien verbringen! 
Vor den Ferien habt ihr euch im Buch mit den Themen „Funktionen des Blutes“, „Herz-
Kreislauf-System“ und „Atmung“ beschäftigt. Sicherlich wäre es nicht ausreichend, wenn wir 
es zu diesen Themen bereits dabei belassen. Deshalb habe ich mir überlegt, dass ihr speziell 
die ersten beiden Themen in den kommenden zwei Wochen noch vertiefen solltet. Dafür habe 
ich eine interaktive Selbstlerneinheit im Internet gefunden: 
  
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/blut5/blut5.htm#8 
 
Hier gibt es zu unseren Themen Informationen, die ihr größtenteils schon kennt. Bei einer 
solchen interaktiven Lerneinheit gibt es immer wieder Icons, auf die ihr klicken könnt, um 
nähere Details oder Bilder und GIF's zueinem Thema zu sehen. Ihr könnt euch auch oben auf 
der Seite zunächst informieren, wie man mit der Seite arbeiten kann.  
Arbeitet die interaktive Selbstlerneinheit in den kommenden zwei Wochen durch, indem ihr 
alles lest und versucht, euch die vorkommenden Fragen zu beantworten :-)  
Am Ende gibt es auch zwei Möglichkeiten der Selbstüberprüfung („Lückentext“ und „Trainer“). 
Damit könnt ihr einschätzen, wie gut ihr das Thema schon könnt.  
Teilt euch die Arbeit gut ein und schaut immer mal wieder auf den Link :-) 
Ihr könnt euch offene Fragen gerne notieren, damit wir bald in der Klasse darüber sprechen 
können.  
 
Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder!# 
Bis dahin Alles Gute, 
Euer 
Herr Kahlert 

https://deref-gmx.net/mail/client/c6dTZqW5L7o/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fsegu-geschichte.de%2Faegypten%2F
http://www.mallig.eduvinet.de/bio/blut5/blut5.htm#8

