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Aufgaben für den Jahrgang 5 (KW22) 

(Stand: 24.05.2020) 

 
 

Jahrgang 5 

Musik Die Notenschlüssel 
 
Schaue dir unter folgendem Link das zweite Video zu den Notenschlüsseln an:  
https://www.musikschule-westdickenberg.de/tutorials/notenlesen-lernen/  
 
Zeichne anschließend mit einem Geodreieck oder Lineal und einem Bleistift auf ein leeres Blatt 
Papier ein Notensystem auf. Schreibe mindestens 5 Violinschlüssel in das Notensystem. Schaue 
dir dazu das Video ein weiteres Mal an (bis 2.15 min).  
Denke daran, einen Bleistift zu benutzen!  
 
Zeichne ein weiteres Notensystem auf dein Blatt. Schreibe an den Anfang des Notensystems 
einen Violinschlüssel. Trage die Noten von c (mit Hilfslinie) bis h in das Notensystem ein und 
notiere die Namen unter den Noten. Dazu kannst du das Video ein weiteres Mal anschauen (bis 
3.20 min). Diese Töne nennt man Stammtöne. Präge dir ihre Lage im Notensystem ein.  
 
Weitere Übungen zu den Notenschlüsseln findest du unter dem Video. Diese kannst du anklicken 
und herunterladen (freiwillig).  Besonders geeignet sind die Übungen 1 und 3.  
 

Katholische 
Religion 

Öffne den Link https://www.katholisch.de/artikel/13537-pfingsten-fuer-kinder-erzaehlt. Lies 
den Text dort genau und schau dir die Bilder an. Dort kannst du dir auch ein Video ansehen. 
Falls du die Möglichkeit nicht hast, frage zur Lösung der Aufgabe doch einfach mal bei deinen 
Eltern, Verwandten oder anderen Erwachsenen nach! 
 
Kannst du folgende Lücken füllen? (Es reicht, wenn du dir Notizen machst. Du musst weder 
diesen Text abschreiben noch ausdrucken.) Die Lösung folgt nächste Woche. 
 

• Am … (Datum?) feiern wir in diesem Jahr Pfingsten. (Hier hilft dir ein Kalender!) 

• Das Wort „Pfingsten“ leitet sich ab von „Pentekoste“ und bedeutet 
übersetzt etwa … 

• Der … wurde am Pfingsttag von Gott geschickt. 

• Das Pfingstfest feiern wir 50 Tage nach … 

• Der Heilige Geist erschien den Jüngern wie … 

• Pfingsten gilt als Geburtstag der … 
 

 
 

https://www.musikschule-westdickenberg.de/tutorials/notenlesen-lernen/
https://www.katholisch.de/artikel/13537-pfingsten-fuer-kinder-erzaehlt
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Praktische 
Philosophie 

Hallo ihr Philosophen! Auch wenn der Praktische Philosophieunterricht nicht wie gewohnt in 
der Schule stattfinden kann, wollen wir trotzdem ein bisschen philosophieren. Wir starten mit 
dem neuen Thema „Tiere als Mit-Lebewesen“. Aber was unterscheidet uns Menschen 
eigentlich von den Tieren? Das ist eine erste wichtige Frage, die gar nicht so leicht zu 
beantworten ist.  
 
Deine Aufgabe diese Woche:  
 
1. Notiere deine Antwort auf die Frage: Was unterscheidet uns Menschen von den Tieren? 
 
2. Anschließend suchst du dir drei Personen aus deinem Umfeld (Mama, Papa, Schwester, 
Bruder, Tante, Onkel, Oma, Opa, Lehrerin, Lehrer...) und stellst ihnen ebenfalls diese Frage. Die 
Antworten notierst du dir natürlich wieder.  
 
Deine Ergebnisse darfst du sehr gerne per Email an borrasch@sekundarschule-brilon.de 
schicken. 
 

Kunst Erinnerung: 
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 KW 21). 
 

Sport Das Wetter bleibt weiter super! 
Zusätzlich zu deinen zwei eigenen Fitnessübungen, starte mit 5, 10 oder 15 Liegestütz und 
wiederhole in zwei Durchgängen, an drei Tagen, nachdem du 15, 20 oder 25 Minuten joggen 
warst. 
Führe dein „Bewegungstagebuch“ weiter. 
Steigere individuell deinen Bewegungsumfang, wenn du möchtest, und bleib gesund! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Kreativ-Challenge@web.de
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Haus- 
wirtschaft 

Heimisches Obst und Gemüse – Wann gibt es was? 
 
Viele Obst- und Gemüsesorten werden das ganze Jahr angebaut. Da unsere Umwelt dadurch 
sehr belastet wird, empfehlen Experten heimische Ware der Saison zu bevorzugen. 
 
Beantworte mithilfe der Internetseite (PDF) die folgenden Fragen: 
https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/migration_files/media222992A.pdf 
 

1. Was bedeutet heimisches Obst und Gemüse? 
 

2. Warum ist es vorteilhaft heimisches Obst und Gemüse zu kaufen? 
 

3. Wo kannst du besonders gut heimisches Obst und Gemüse in Brilon erwerben? 
4. Lies im Saisonkalender nach, welches Obst und Gemüse aktuell im Monat Mai Saison 

hat und im Freien wachsen kann. Liste diese Sorten auf. 
 

5. Was ist dein Lieblingsgemüse oder dein Lieblingsobst und in welchen Monaten hat es 
Saison? 
 

6. Überlege dir ein Rezept, welches du mit einem Gemüse oder einem Obst der Saison 
herstellst. Du kannst auch im Internet recherchieren.  
Bereite nun dein Gericht zu und fülle dabei die Tabelle vollständig aus. Schreibe das 
Rezept am Ende nochmal sauber auf ein Blatt Papier und gestalte das Rezeptblatt 
passend zum Gericht. Du kannst auch gerne ein Foto auf das Rezept kleben.  

 
Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!  
 
Name deines Gerichts: _____________________________________________________ 
 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 

 
 

  

 
 

  

 
Hefte nun dein zweites Rezept in dein Rezeptbuch. Nächste Woche wird dein Rezeptbuch 
weiter gefüllt. 

 

https://www.verbraucherzentrale.nrw/sites/default/files/migration_files/media222992A.pdf

