
6. Wochenplan der Klasse 5b vom 02.06. – 10.06.2020 

Bitte beachten: Die mit einem Sternchen* markierten Aufgaben sind Zusatzaufgaben für 

Schnelle! 

Fach Themen 
Erle-
digt
? 

 

 

Mathe 

Bearbeite die folgenden Arbeitsaufträge bitte bis 08.06.: 

- Bearbeite beide Seiten des Arbeitsblatts „Einheiten“ 
 

- Sammle Verpackungen in verschiedenen Formen und bringe 
sie zum Matheunterricht am 8.6. mit. 

  

5b: Bearbeite die folgenden Arbeitsaufträge bitte erst nach der 
Mathestunde am 08.06.: 

- Bearbeite im Buch S.104/2 und 5 

 
- Bearbeite beide Seiten des Arbeitsblatts „5.1 Körper – 

Arbeitsblatt 2“ 

 

- *Zusatzaufgabe: Bearbeite im Arbeitsheft S.30. 

  

 

Deutsch 

 Blättere in deinem Lesetagebuch von S.2 – S. 8 und lies noch 

einmal, was du bisher geschrieben hast! 

    Bist du zufrieden mit deinen Eintragungen im Lesetagebuch? 

   Wenn ja: ☺ ! 

   Wenn nicht, was könntest du im Lesetagebuch tun, um es zu 

verbessern? 

 Lies nun das Kapitel 7 im Buch und bearbeite die dazugehörigen 

Aufgaben im Lesetagebuch (Seite 8 und 9)!  

(Diese Woche hast du nur sehr wenige Aufgaben in Deutsch. Daher 

haben wir noch eine Schreibübung in den Aufgaben für GL 

versteckt      .) 

  

 

Englisch 

 

 

 

1. Copy the vocabulary ‘free time to football boots` (p. 209-
210) into your vocabulary book. 

(Schreibe die Vokabeln `free time bis football boots` (S. 209-210) in 
dein Vokabelheft ab.) 

  

Learn the vocabulary! (Lerne diese Vokabeln auswendig!)   

Choose 8 words from the vocabulary above and write 8 sentences 
with each word into your exercise book. (Wähle 8 Wörter aus den 
Vokabeln oben aus und schreibe 8 Sätze in dein Schulheft.) 



 

GL 

 

Bearbeite das Quiz auf den ABs 8a, 8b und 8c in deinem 
Bundesländer-Hefter entsprechend der Anweisungen des Fahrplans. 

  

Übe dein Wissen zu den Bundesländern mit Hilfe der interaktiven 
Tafelbilder über den folgenden Link: 

https://www.hanisauland.de/whiteboard/wbt-bundeslaender-und-
hauptstaedte-in-Deutschland 

Falls der Link nicht funktioniert – teste den unten stehenden Link und gehe 
dann über „Schule“ zu den „Interaktiven Tafelbildern“. Starte hier das 
Tafelbild „Bundesländer und Hauptstädte in Deutschland“. 

https://www.hanisauland.de/ 

  

Teste dein Wissen zu den Bundeländern und Nachbarländern. Führe 
hierzu den Test durch und bewerte dich selbst. Falls es schlecht 
ausfällt – lerne alles noch einmal. (In der Schule wirst du genau den 
gleichen Test noch einmal schreiben.) 

  

Bearbeite die Aufgaben auf dem Arbeitsblatt „Deutschland und der 
Förderalismus“. 

  

Überprüfe deinen Hefter – Deutschland und seine Bundesländer 
auf Vollständigkeit und Ordentlichkeit. Gebe ihn am nächsten 
Schultag ab. 

  

* Trainiere dein Wissen zu den Bundesländern mit einem online 
Spiel: https://www.hanisauland.de/spiele/hanitett-bundeslaender 

  

 

NaWi 

 

 

Führe dein Bohnentagebuch weiter! (Insgesamt 4 Wochen lang.) 

Damit du weißt, was im Boden passiert während du wartest… 
bearbeite das AB „Keimung“! 

  

Lese im NaWi Buch die Seite 125 zur Verbreitung von Pflanzensamen 
aufmerksam durch. 

  

Bearbeite das AB „Wie Samen verbreitet werden“. Ordne richtig zu!   

Bearbeite das AB „Flugsamen Challenge“ und bastle zwei Modelle. 
Beschrifte die Modelle und bringe sie am nächsten Schultag mit! 

  

 

Viel Erfolg! 
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