
                                                                                                                                                  17.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler der 5a,

da wir uns nach den Osterferien leider weiterhin nicht sehen können, bite ich euch folgende

Aufgaben eigenständig zu Hause zu erledigen:

DEUTSCH – Übungen auf www.orthografetrainer.net

                     Eure individuellen Login-Daten habt ihr per Post erhalten und ich kann sehen, 

                     wer welche Übungen bearbeitet hat �.

                     Solltet ihr keinen Internetzugang haben, meldet euch bite bei mir. Dann werde 

                     ich euch Arbeitsbläter in euren Briefasten stecken.

ENGLISCH – LB S. 80-81: Aufgaben 1,3,4 schriflich + Nr.2 laut lesen üben

                      LB S. 82: Aufgabe 1 schriflich

                      LB S. 88-89: Aufgabe 1 a-f schriflich

Ich wünsche euch gutes Gelingen und bleibt gesund und munter �!

Frau Lessel

http://www.orthografietrainer.net/


Mathematik	Klasse	5A	(Herr	Cibik)	
	

Alle	Aufgaben	sind	diese	Woche	(20.4.-24.4.)	zu	bearbeiten.	

Jeden	Tag	sollte	man	sich	jeweils	eine	Aufgabe	vornehmen.		

	

Lehrbuch	S.105	„Alles	klar?“		
	

1. Im	Kopf	multiplizieren	und	dividieren	
2. Rechnbäume	
3. Schriftlich	multiplizieren	und	dividieren		
4. Rechengesetze	sinvoll	nutzen	

	

Lehrbuch	S.106		Zusammenfassung	
	

Aufgabe:	
Übertrage	die	Rechengesetze	in	gleicher	Reihenfolge	in	dein	

Matheheft	und	lerne	die	mathematischen	Begriffe	

(Distributivgesetz,	Kommutativgesetz,	Assoziativgesetz,	

Vorrangregeln,	Quadratzahl,	Kubikzahl)	auswendig.	

Versuche	diese	Rechenregeln	zu	verstehen	und	zu	

verinnerlichen,	indem	du	die	im	weißen	Kästchen	stehenden	

Aufstellungen	und	Berechnungen	ohne	Lösung	aufschreibst	

und	selber	ausrechnest.			

	

Die	Aufgaben	werden	vom	Fachlehrer	in	der	ersten	

regulären	Mathestunde	überprüft.	Korrekt	gelöste	Aufgaben	

werden	belohnt	J		
	

Viele	Grüße	und	bleibt	gesund!!	

	

Euer	Herr	Cibik		

	

(Fragen	und	Anregungen	bitte	an	mich	tsmn81@gmail.com		

0152	277	51	841	telefonisch	(bitte	kein	Whatsapp!)	oder	an	

die	Elternsprecherin	der	5A	richten.		

	

	



NAWI 5a und 5c (die Schüler, die Gast bei der 5a waren!) 
 
Die Aufgaben umfassen den Themenbereich der Stoffe.  
 
Die Fragen 1 und 3  auf der Seite 55-56  sind von allen Kindern zu bearbeiten.  
Frage 2 darf von den schnellen Schülern bearbeitet werden und wird natürlich 
dementsprechend auch belohnt.  
 
Seite 60-61: Fragen 1 und 2 für alle Schülerinnen und Schüler. Frage 3 für die 
Schnellen.  
 
Seite 66-67: Frage 1 für alle. Frage 2 für die Schnellen.  
 
Seite 70-71:  Frage 1 und 4 für alle und Fragen 2 und 3 für die schnellen Schüler.  
 
Für Alle, die die Buchseiten von mir nicht am letzten regulären Unterrichtstag 
(12.03.20) nicht bekommen haben: Da Ihr zu diesen Aufgaben unsere Nawi-Bücher 
benötigt, diese jedoch nicht zu Hause habt, sollt Ihr mir eine Email mit Euren Namen 
senden, damit ich die nötigen Seiten Euch zuschicken kann! 
 

Schreibt bitte an: tsmn81@gmail.com 
 
Mit freundlichen Grüßen  
 
Cibik 
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Klassen 5a und 5b   Musik bei Frau Beier-Birr 
 
Musikwerk •Zum Handlungsablauf der Märchenoper „Hänsel und Gretel“ 

gehe bitte auf Wikipedia. Gib Hänsel und Gretel (Oper) ein und 
lies dir die drei Akte zur Handlung durch. Beantworte folgende 
Fragen auf einem Schreibblatt mit deinem Namen und der 
Klasse. 
 
Akt 1: 

a) Nenne den Beruf des Vaters. 
b) Warum wird es zum Abend keinen Reisbrei geben? 
c) Was suchen Hänsel und Gretel im Wald? 
d) Was machen die Eltern, als es dunkel wird? 

Akt 2: 
a) Welcher Vogel singt im Wald? 
b) Wer erscheint im dunklen Wald, um die Kinder zu 

beruhigen? 
Akt 3: 

a) Wer weckt die Kinder am Morgen? 
b) Womit bannt die Hexe die Kinder, damit sie nicht 

weglaufen können? 
c) Was passiert mit den vielen Lebkuchen im Garten der 

Hexe, als die Hexe selbst zum Lebkuchen geworden ist? 
d) Wie reagieren die Eltern, als sie Hänsel und Gretel 

finden? 
 

Komponist •Gib den Namen Engelbert Humperdinck bei Wikipedia ein. 
Lies dir die Texte durch und finde 6 Länder oder Städte mit 
Jahreszahlen dazu, in denen Humperdinck lebte oder arbeitete. 
Schreibe sie mit auf das Schreibblatt, auf dem du die Fragen zur 
Oper beantwortet hast. 

 
Viel Erfolg! Diese Aufgaben werden bewertet. 
 
Eure Frau Birr 


