
                                                                                                                                                  Berlin, 28.04.2020 

Liebe Schülerinnen und Schüler unserer 5a, 

viele von euch haben fleißig die digitalen Deutschübungen auf www.othografietrainer.net 

bearbeitet. Ich schaue mir diese täglich an und füge weitere Aufgaben 

(Grammatikwerkstatt, Diktate) hinzu.  

In Englisch sind das die Aufgaben für die Woche vom 04.-07.05.2020: 

1. Grammatik – LB S. 170-171 lernen + die dazugehörenden Aufgaben schriftlich im 

Hefter 

2. Vokabeln – LB S. 141, Nr.4 schriftlich im Hefter 

3. Zusatz – LB S. 154-155 lesen und verstehen 

Seid fleißig und bleibt gesund und munter! 

D. Lessel 

http://www.othografietrainer.net/


5a:  Kunstaufgabe 

Stoff, ca. 25 auf 45 cm (frisch gewaschen, am besten Baumwolle)

 DIY Gesichtsmaske 

•  

• 2 Gummibänder (Haargummi oder sonstige Gummibänder) 

• Schere, Nadel und Faden 

• Je nach Lust und Laune ein paar Sticker od 

So geht's: 

 

1 Falte zuerst den Stoff mit der Innenseite nach außen (also auf links gedreht) entlang der 

längeren Seite.  
 

2  Nähe entlang der langen, offenen Seite mit Nadel und Faden im ganz einfachen Laufstich.  

 

3 Du hast jetzt ein Stoffstück mit zwei offenen Enden vor Dir liegen. Drehe nun den Stoff 

wieder von innen nach außen, sodass die schöne Seite sichtbar ist.  

 

4 Platziere ein Gummiband an der offenen kurzen Seite und stülpe den Stoff ca. 1-2 cm über 

das Band. Verwende wieder Nadel und Faden im Laufstich, um den Stoff um den Gummi 

herum zu befestigen. Wiederhole das Ganze auf der zweiten Seite und schon ist Deine Maske 

fertig.  

 

5 Für die Kids können noch Bügelbilder oder Sticker aufgeklebt werden, um die Maske noch 

bunter und schöner zu machen. 

 



 
 

 

 

 

 

 
 



Musik für die Klassen 5a und 5b vom 04.05.-07.05.2020 
 
Fertige ein Plakat zu deinem Lieblingssänger (Sängerin oder Gruppe) an. 
Das Plakat sollte Bilder und Informationen zu deinem Star enthalten. 
  

- Bildmaterial 
- Lebensdaten ( Land, Stadt, Geburtstag, Alter und so weiter) 
- Gründung/ Entstehung 
- veröffentlichte Alben 
- Lieblingssong eventuell mit Text (auch mit Übersetzung, wenn ihr wollt) 

 
Gestalte das Plakat so, dass du es uns vor der Klasse präsentieren kannst. Finde 
auch ein Lied, dass du uns vorstellen kannst. Das Lied können wir über das 
Smartboard abspielen, wenn du es auf der Internetseite youtube gefunden hast.  
 
 
Bringt bitte zu eurem ersten Tag in der Schule auch die anderen Hausaufgaben 
(Notenrätsel und die Ausarbeitung zu Hänsel und Gretel) mit. 
 
 
 
Liebe Grüße 
Frau Beier-Birr 
 
  
 

 


