
 

 

Aufgaben für den Jahrgang 5 (KW20) 

(Stand: 10.05.2020) 

 

Jahrgang 5 

Deutsch Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nachdem ihr das Buch („Das Austauschkind“ bzw. „Rennschwein Rudi Rüssel“) gelesen 
habt, wäre es doch toll, wenn ihr eure Erfahrungen mit dem Buch in einer Lesekiste 
sammelt. 
Für diese Woche wäre es ganz prima, wenn ihr euch einen Karton (z. B. einen 
Schuhkarton) nehmt und diesen passend zum Buch gestaltet. Die äußere Gestaltung 
soll richtig neugierig auf den Inhalt deiner Lesekiste machen. Schreibt auf jeden Fall den 
Titel des Buches und den Namen der Autorin/des Autors auf eure Kisten. 
Außerdem ist es in dieser Woche eure Aufgabe, mindestens einen Gegenstand in die 
Kiste zu legen, der mit dem Inhalt des Buches in einen Zusammenhang gebracht 
werden kann. Verfasse anschließend auf einem Papier eine Erklärung, warum dieser 
Gegenstand zum Buch passt und gib die Seite an, auf welcher der Gegenstand 
auftaucht.  
Eine genaue Anleitung zum Erstellen der Kiste, könnt ihr dem nachfolgenden 
Erklärvideo entnehmen. https://www.youtube.com/watch?v=U pSvRR1cQts 
 
Wir freuen uns auf eure Kisten! 
 

• Zusatzaufgabe: Erstelle ein kleines Klappkärtchen oder ein Mini-Büchlein mit 
Informationen zur Autorin/zum Autor. Klebe vorne auf das Kärtchen/Büchlein das 
Foto der Autorin, des Autors. In das Innere schreibst du ihre/seine Lebensdaten 
und weitere Informationen, die du interessant findest. 
 

Selbstverständlich könnt ihr auch weiterhin die Rechtschreibung trainieren. Dazu habt 
ihr das Arbeitsheft „Gezielt fördern – Rechtschreiben 5/6“ bzw. „Gezielt fördern-
Intensivkurs LRS“. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=U%20pSvRR1cQts


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Mathematik Schülerbuch Lernstufen Mathematik 5 
 

• Erarbeitung des Themas „Schriftlich multiplizieren“ (ein einstelliger Faktor) 

Auch dieses Thema kennst du bereits aus der Grundschule. 

Zur Wiederholung lies auf S. 128 den Abschnitt „Entdecken“ (1). Versuche die 

Rechenwege von Tara und Robin nachzuvollziehen (Aufgabenteile a) und b)!). 

Wenn du verstanden hast, wie die beiden vorgegangen sind, bearbeite c) und 

d). 

 

Dann schau dir den Bereich „Verstehen“ auf Seite 128 und die Beispiele 1 und 2 

genau an. 

• Üben und Anwenden: Wenn du die Inhalte auf S. 128 verstanden hast (oder dich 

noch gut an die „Schriftliche Multiplikation“ aus deiner Grundschulzeit 

erinnerst), löse die Aufgabe 1 auf der Seite 129, entscheide dabei selbst, ob du 

den Einstieg oder den Aufstieg oder beides bearbeiten möchtest.  

• Erarbeitung des Themas „Schriftlich multiplizieren“ (zwei- oder mehrstellige 

Zahlen) 

Auch das kannst du bereits. Lies zur Wiederholung den Text auf Seite 129 oben 

und das Beispiel 3. 

• Üben und Anwenden: Wenn alles (wieder) klar ist, bearbeite auf der Seite 129 

die Nummern 2 und 3 (Einstieg oder Aufstieg oder beides). 

Manche Kinder schauen sich gern Lernvideos zu einzelnen Themen an. Wer will, 
kann sich entsprechende Seiten zum Thema „Schriftlich multiplizieren“ im Internet 
selbst suchen. Folgender Link kann dir möglicherweise weiterhelfen. (Falls etwas 
nicht klappt, ist das keinesfalls schlimm.) 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=j-
kzxJI0D8I&feature=emb_title 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=j-kzxJI0D8I&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?time_continue=118&v=j-kzxJI0D8I&feature=emb_title


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 • 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 

• Falls du in der letzten Woche schon auf dieser Seite gearbeitet hast, klick dich durch 

weitere Aufgaben. Es gibt sehr viele Übungen auf dieser Seite. 

Wenn du Lust hast, kannst du aber auch das „Kreuzzahlrätsel“ im Buch auf Seite 129 

unten abzeichnen und es lösen. 

(Erinnere dich: waagerecht – Zeilen – von links nach rechts, 

   senkrecht – Spalten – von oben nach unten) 

Alle Förderschüler/innen können selbstverständlich versuchen, die Einstiegsaufgaben aus 
dem Lernstufenbuch zu bearbeiten. Wenn das zu schwierig ist, bitte folgende Aufgaben aus 
dem Schülerbuch Klick 5 bearbeiten: 
 
Schriftliche Subtraktion:  Klick 5, S. 66 bis S. 70 

Englisch Heute sind mal wieder Vokabeln zu lernen. Auf den Seiten 199 und 200 findest du  
alle neuen Wörter zum Thema „feelings“. Lerne sie so, dass du sie auch schreiben kannst. Das 
letzte Wort in der Liste ist „find a person who… 
 

Schritt 1: Feelings 
Schulbuch p. 74 No. 1 
Let’s talk about feelings: Erstelle eine Tabelle und sammle so viele Stichpunkte auf Englisch 
wie möglich zu den beiden Fragen: (auf Seite 74 findest du einige Beispiele): 
 

When do you feel great?        When do you feel fed up?       

I feel great when... I feel fed up when... 

 

 

 

 

Schritt 2: Schulbuch p. 75 
Lies den Text Berry’s homework. Vielleicht hast du ja jemanden in deiner Familie, der dir/dem 
du den Text vorlesen kann/kannst. 
Bearbeite danach die Aufgaben b), c) und d). 
 

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


 

 
 
 
 
 
 
 
 

 • Zusatz: Nun schreibe einen Text, in dem du über deine Gefühle in der momentanen 

Situation schreibst. Was ärgert dich? Was macht dich traurig? Was macht dich glücklich? 

Schritt 3: Workbook p. 54 
Bearbeite die Aufgabe 9 a) und b) und 10 a) und b) 
 

Bist du Förderschüler oder Förderschülerin? Dann versuche die Aufgaben im Schulbuch zu 
bearbeiten. Zusätzlich bearbeitest du in deinem gelben Workbook auf S. 42 die Aufgaben 7 
und 8 a) und b). 

Gesell- 
schafts- 
lehre 

Nachdem du dich in der letzten Woche mit wichtigen Stationen in deinem Leben beschäftigt 
hast, schaust du diese Woche auf deine gesamte Familie. Dafür erstellst du einen 
Stammbaum deiner Familie. Beginne den Stammbaum bei deinen Großeltern.  Beziehe dann 
deine Eltern, Tanten und Onkel ein. Zum Schluss erwähnst du dich, deine Geschwister, 
Cousins und Cousinen. 
Für die Gestaltung deines Stammbaums darfst du gerne kreativ werden. Beispielsweise kannst 
du einen großen Baum auf ein Blatt Papier malen. Im Baumstamm würden dann deine 
Großeltern aufgelistet werden. Selbstverständlich kannst du auch mit Fotos deiner Familie 
arbeiten. Es reicht aber auch, wenn du ausschließlich die Namen aufschreibst. 
Hilfe findest du beispielsweise in diesem Video: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ErvCr50_XM 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://deref-gmx.net/mail/client/FvyPkbaNDtg/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3D0ErvCr50_XM


 

 
 
 
 
 
 
 
 

Naturwissen-
schaften 

„Sinnesreise“ 
Augen, Ohren, Nase, Zunge und Haut melden uns ständig was in unserer 
Umgebung gerade geschieht. Oft fällt uns in unserem Alltag gar nicht auf, wann 
wir unsere 5 Sinne benutzen und was wir dabei alles über unsere Umgebung 
erfahren.  
 
Konzentriere dich einen Tag lang darauf, wann du welche von deinen Sinnen 
einsetzt, und was für Informationen du hierbei über deine Umgebung 
wahrnimmst. Notiere deine Beobachtungen. 
Tipp: Du kannst dir dafür eine Tabelle anlegen. 

Auge Ohr Nase Zunge Haut 
 
 
 

    

 

Sport 

Aufgabe: Erstelle ein „Bewegungstagebuch“, indem du jeden Tag kurz und 
knapp in Stichpunkten aufschreibst, wie viel du dich bewegt hast.  
 
Bei Rückfragen stehe ich natürlich gerne per Mail zur Verfügung, auch deine 
Ergebnisse kannst du mir gerne zusenden. 
 
siemer@sekundarschule-brilon.de 
 
Beispiel: 

Datum Aktivität Minuten (gesamt) 

26.03.20 Einkaufen im Supermarkt, 20 
Minuten spazieren mit dem 
Hund, 30 Minuten Joggen 

 

27.03.20 …  

   

Ich freue mich, wenn du das dann (hoffentlich bald!) auch für den Sportunterricht 
nutzen kannst. 
 
Bleib gesund und bleib in Bewegung! 

 


