
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 5 (KW19) 

(Stand: 05.05.2020 – Änderungen- Fach:Musik) 

 

Jahrgang 5 

Deutsch Du kannst Rechtschreibprofi werden! Arbeite in deinem Buch weiter: 
 
„Gezielt fördern – Rechtschreiben“ 5/6 (ISBN: 978-3-464- 62609-2) bzw. 
 
„Gezielt fördern – Intensivkurs LRS“ (Lesen, Rechtschreiben, Grammatik) 5/6 (ISBN: 
978-3-06-205271-2) 
 
Die Aufgaben kontrollierst du dann weiterhin selbstständig mit den Lösungen, die im 
Buch enthalten sind. 

Englisch Aufgaben Lerneinheit 3 

In dieser Lerneinheit kannst du Unit 2 (Revision) wiederholen und den Hörtext im 

Workbook über scook.de nutzen.  

Zur Erinnerung: Öffne scook.de auf deinem Computer. Du wirst nach einem Code 

gefragt. Du findest ihn im Workbook auf der letzten Seite. Melde dich mit deiner  

E-Mail Adresse und einem Passwort an. 

Schritt 1: Schulbuch S. 166/167 LF2und LF3  

Kennst du noch das Verb „be - sein“? Übe noch einmal alle bejahten und verneinten 

Formen und stelle auch die Fragen. Sprich dabei in ganzen Sätzen. Kannst du alle 

Sätze auswendig aufsagen? 

Schritt 2: Workbook S. 35 und 36  

Nach dieser Wiederholung kannst du nun die Aufgaben 1, 2, 3 und 4 bearbeiten. 

Schritt 3: Workbook S. 36, Nr. 5 

Lies Ben’s email und schreibe ihm dann über dich und deine Freunde. 

Schritt 4: Workbook S. 36, Nr. 6a und b 

Lang ist es her, dass du in der Schule warst! Bestimmt kennst du noch die Namen für 

einige Unterrichtsstunden und Schulsachen? Hilfe findest du auf den Seiten 21 und 26 

in deinem Schulbuch. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mathematik Schülerbuch Lernstufen Mathematik 5 
 

• Erarbeitung des Themas „Rechenregeln sinnvoll nutzen“ 

Ihr kennt das Thema bereits aus der Grundschule, manchen ist es auch im Kora-

Unterricht begegnet. 

Lies auf S. 126 den Abschnitt „Entdecken“ (1). Du kannst dir 49 Zahlenkärtchen 

vorbereiten. Vielleicht haben Familienmitglieder Zeit und Lust auf ein 

Rechenspiel mit dir. Sonst probiere es allein. 

Dann schau dir die Teile „Entdecken (2)“ und „Verstehen“ auf Seite 127 oben 

genau an. Beachte besonders die Beispiele. 

• Merken: Notiere die Vorrangregeln sorgfältig in deinen Hefter. 

Hinweis: Manche haben in der Grundschule andere Formulierungen 

kennengelernt. Z. B.  

 Klammern haben Vorfahrt! (Vorrangregel 1 auf Seite 126) 

 „Punkt vor Strich“  (Vorrangregel 2 auf Seite 126) 

 „Von vorn nach hinten“  (Vorrangregel 3 auf Seite 126) 

Notiere dir auch das Verteilungsgesetz (Seite 127 oben). 

• Üben und Anwenden: Wenn du die Inhalte auf S. 126 und S. 127 oben 

verstanden hast, löse die Aufgaben auf der Seite 127, Nr. 1 bis Nr. 4. 

Entscheide selbst, ob du den Einstieg oder den Aufstieg bearbeiten möchtest. 

Natürlich ist auch beides möglich. 

Löse auch Aufgabe 5. 

• Idee für diejenigen, die noch Zeit haben: 

Trainiere bzw. wiederhole den Stoff aus Klasse 4, z. B. mit Hilfe der Kapitel 

„Noch fit?“ im Schulbuch. 

Tipp: Eventuell kannst du auch „Online-Aufgaben“ nutzen. 

Zur Wiederholung des Stoffes aus Klasse 4 bietet sich z. B. die Seite 

www.schlaukopf.de an. Mit folgendem Link bist du sofort an der richtigen Stelle: 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/mathematik/grundwissen.htm 

Alle Förderschüler können selbstverständlich versuchen, die Einstiegsaufgaben aus 
dem Lernstufenbuch zu bearbeiten. Wenn das zu schwierig ist, bitte folgende 
Aufgaben aus dem Schülerbuch Klick 5 bearbeiten: 
 
Subtraktion 
S. 60 bis S. 65 

 

https://www.schlaukopf.de/grundschule/klasse4/mathematik/grundwissen.htm


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Gesellschaftslehre Letzte Woche hast du dich mit der Geschichte der Menschheit befasst, indem du 
nach wichtigen Ereignissen, Personen oder auch Erfindungen zu den einzelnen 
Epochen recherchiert hast. 
Auch du hast schon einiges erlebt und eine individuelle Vergangenheit. Daher 
sollst du dich diese Woche mit deiner eigenen Geschichte befassen. 
Aufgabe: Erstelle einen Zeitstrahl für deine eigene Geschichte. 
Gehe dabei wie folgt vor: 

1) Zeichne wiederum einen Pfeil auf ein Blatt Papier, der von links nach 

rechts zeigt. 

2) Beschrifte nun deinen Pfeil mit wichtigen Stationen und Ereignissen, die 

bisher in deinem Leben eine Bedeutung hatten. 

Hinweis: Wenn du dich nicht mehr an das genaue Datum erinnerst, dann 

reicht der Monat oder das Jahr. 

 

➔ Wenn du magst, kannst du deinen Zeitstrahl mit Fotos, Kopien von Fotos 

oder auch selbst gemalten Bildern verzieren. 

 

Musik Schaue dir auf der Internetseite www.notenmax.de das Video zu den Notenwerten 
an. Du findest es auch unter diesem Link:  
http://www.notenmax.de/#/notenwerte  
 
Wichtiger Hinweis:  
Leider hat sich herausgestellt, dass nicht alle Geräte den oben angegebenen Link 
unterstützen. Sollte es zu Schwierigkeiten kommen, entschuldigt dies bitte.  
 
Weißt du noch, wie die Notenwerte heißen? Unter dem Video gibt es ein Symbol 
mit einem „i“. Lies dir dort den Informationstext zu den Notenwerten durch. Hier 
findest du auch die dazugehörigen Pausenwerte.  
 
Außerdem gibt es unter dem Video das Symbol eines Druckers. Wenn du darauf 
klickst, kannst du dir das Arbeitsblatt zum Üben der Noten- und Pausenwerte 
ausdrucken oder die Aufgaben auf ein Blatt übertragen.  
 

 

http://www.notenmax.de/
http://www.notenmax.de/#/notenwerte

