
 

  Seite 1 von 3 

 

Aufgaben für den Jahrgang 5 (KW21) 

(Stand: 16.05.2020) 

Jahrgang 5 

NW „Superohren“ 
 
Sieh dir den Film „Superohren“ auf Planet Schule an (15 Min) 
(https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=6906)  
 
Bearbeite folgende Arbeitsblätter zum Film: 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/swr/total_phaenomenal-
sinne/pdfdoc/tp12a.pdf 
 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/swr/total_phaenomenal-
sinne/pdfdoc/tp12b.pdf 
 
Überprüfe deine Antworten mit der Lösung: 
https://www.planet-schule.de/fileadmin/dam_media/swr/total_phaenomenal-
sinne/pdfdoc/tp12_loesungen.pdf 

Sport Suche dir auf Youtube zwei Fitnessübungen heraus und wiederhole sie 10 Mal an drei 
Tagen, nachdem du 15 Minuten joggen warst. 
Führe dein „Bewegungstagebuch“ weiter. 
Steigere individuell deinen Bewegungsumfang und bleib gesund! 

Musik Das Notensystem 
 
Schaue dir unter folgendem Link das erste Video zum Notensystem an:  
https://www.musikschule-westdickenberg.de/tutorials/notenlesen-lernen/  
 
Zeichne anschließend mit einem Geodreieck oder Lineal auf ein leeres Blatt Papier ein 
Notensystem auf und nummeriere die Notenlinien und Zwischenräume von unten nach 
oben. 
Zeichne abwechselnd auf jede Notenlinie und in jeden Zwischenraum eine Note. Denke 
daran, einen Bleistift zu benutzen. 
 
Den Aufbau des Notensystems kannst du dir mit deiner Hand merken: Lege deine Hand 
auf ein Blatt Papier, sodass der Daumen zu dir hin nach unten zeigt. Zeichne den Umriss 
deiner Hand mit einem Bleistift nach. Nummeriere auf deinem Handumriss deine Finger 
und die Zwischenräume zwischen den Fingern von unten nach oben. 
 
Wenn du weitere Übungen zum Notensystem machen möchtest, findest du zwei 
Übungen unterhalb des Videos. Diese kannst du anklicken und herunterladen (freiwillig). 
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Hauswirtschaft 
 

Erstelle dein eigenes Rezept! 
 
Das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Es liefert dir Kraft und Energie für den Tag 
und sorgt dafür, dass du konzentriert deine Aufgaben für die Schule erledigen kannst. Gut 
geeignet ist zum Beispiel ein Obst-Joghurt-Müsli. 
 
Diese Woche bereitest du deinen eigenen Obst-Joghurt-Müsli mit den Zutaten deiner Wahl zu. 
Kläre zuhause, welche Zutaten dir für dein Müsli zur Verfügung stehen und überlege, welche 
Zutaten du in dein Rezept aufnehmen möchtest.  
Erstelle eine Tabelle für dein Müsli, wie unten angegeben, und übertrage die Zutaten in die 
linke Tabellenspalte (Zutaten). Bereite dann deinen Arbeitsplatz (Arbeitsplatzgestaltung) vor. 
Denke auch an die notwendigen Hygienemaßnahmen vor der Zubereitung und die sicheren 
Schneidetechniken (Tunnel- und Krallengriff).  
 
Bereite nun dein Müsli zu und fülle dabei die Tabelle vollständig aus, wie bei dem Beispiel 
(Apfel). Du kannst natürlich den Apfel durch eine andere Zutat ersetzen. Wenn du die 
Zubereitung beendet hast, denke dir einen passenden Namen für dein Müsli aus. Schreibe das 
Rezept am Ende nochmal sauber auf ein Blatt Papier und gestalte das Rezeptblatt passend 
zum Müsli. Du kannst auch gerne ein Foto deines Müslis auf das Rezept kleben.  
 
Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!  
 
Name deines Müslis: _____________________________________________________ 
 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
1 Apfel waschen, zerkleinern und in eine Schale 

geben. 
Schneidebrett, Messer 

 
 

  

 
Lege zum Schluss einen Schnellhefter als Rezeptbuch an, indem du dein erstes Rezept 
abheftest. Nächste Woche wird dein Rezeptbuch weiter gefüllt ☺ 
 

Kunst Wir laden dich zur # Kreativ-Challenge # Bienenfamilie ein.  
Du hast bis zum 28.05.2020 bis 20:00 Uhr Zeit dein individuelles  
Ergebnis an die an Mail-Adresse Kreativ-Challenge@web.de zu senden  
(siehe AB). 
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