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Aufgaben für den Jahrgang 5 (KW24) 

(Stand: 07.06.2020) 

 

Jahrgang 5 

Musik Notenschlüssel und Tonhöhe 
Schaue dir unter dem folgenden Link ein Video zu den Notenschlüsseln an: 
https://www.trompis-tondschungel.de/NOTENSCHLUESSEL-start.html  
 
Lies anschließend unter dem Video den Text und spiele das Spiel zu den Notenschlüsseln. 
Du findest es links neben dem Text.  
 
Schaue dir ein Video zur Tonhöhe an. Du findest es unter folgendem Link: 
https://www.trompis-tondschungel.de/TONHOEHE-video2.html  
 
Lies anschließend unter dem Video den Text. Wenn du möchtest, kannst du zur Übung der 
Notennamen weitere Spiele spielen. Einige Vorschläge findest du links neben dem Text. 
 

Katholische 
Religion 

Am Donnerstag, 11.06.2020, feiern wir das Fest Fronleichnam. Wir in Nordrhein-
Westfalen haben dann schulfrei. 
 

• Beschreibe in deinem Religionsordner in eigenen Worten, was eine Prozession ist! 

• Erkläre ebenfalls in deinem Schnellhefter, was man unter einer Monstranz versteht! 
 
Viele Personen aus deinem Umfeld können dir bei der Erledigung der Aufgabe Tipps 
geben. Du kannst aber auch einen Text lesen (oder ihn dir anhören) und dir Bilder von 
einer Prozession und einer Monstranz anschauen. Hier folgt ein Link: 
https://www.katholisch.de/artikel/17740-fronleichnam-in-acht-stichworten 
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Sport Aufgabe: 
Das regelmäßige Training hat dir bestimmt gutgetan! 
Zu deinen zwei eigenen Fitnessübungen, startest du mit 10, 15 oder 20 Liegestütz und 
wiederhole in drei Durchgängen, an drei Tagen, nachdem du 20, 30 oder 45 Minuten 
joggen warst. 
Führe dein „Bewegungstagebuch“ weiter. 
Steigere individuell deinen Bewegungsumfang, wenn du möchtest und bleib gesund! 
 

Praktische 
Philosophie 

Albert Schweitzer war ein Philosoph und Tierfreund. Ihm gefiel nicht, wie manche 
Menschen mit Tieren umgehen. Deshalb hat er eine Regel aufgestellt, wie wir Menschen 
mit Tieren umgehen sollen.  
Arbeitsauftrag: Lies dir den Brief von Albert Schweitzer gründlich durch. Schreibe 
anschließend einen Antwortbrief an Herrn Schweitzer, indem du ihm mitteilst, was du 
von seiner Grundregel für das Verhalten gegenüber Tieren (alle Tiere sind gleich 
wertvoll und wir sollten auf sie aufpassen) hältst.  
(Tipp: Du erinnerst dich hoffentlich noch an unser erstes Thema in der Klasse fünf, das 
Briefeschreiben. Denk an den formalen Aufbau eines Briefs!) 
Der Empfänger lautet: Achtung Fantasieadresse! 
 
Albert Schweitzer  
Fantasiestraße 33a 
54321 Schweitzhausen 
 
(Gerne kannst du den Brief am Präsenztag in der Schule für Frau Borrasch bei 
deinem Klassenlehrer/in abgeben.) 
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Albert Schweitzers Brief: 

Hallo, 

ich heiße Albert Schweitzer und ich werde dir in diesem Brief meine Grundregel im Umgang 

mit Tieren erklären. Meine Grundregel lautet ganz vereinfacht: Achte das Leben. Achten heißt 

so viel wie respektieren und wertschätzen, aber auch darauf aufpassen. Ich bin der Meinung, 

alle Lebewesen auf der Erde, egal ob Mensch oder Tier, sind gleich wertvoll und sollten 

aufeinander Acht geben. Für die meisten von euch ist es klar, dass alle Menschen gleich wertvoll 

sind. Aber bei den Tieren wird oft ein Unterschied gemacht. Es wird zwischen minderwertigen 

(wertlos) und höherwertigen (wertvoll) Tieren unterschieden. Beispielsweise sagen manche 

Menschen, der Hund ist wertvoller als die Spinne, denn der Hund kann viel mehr Empfinden 

als die Spinne. Aber das sehe ich nicht so. 

Für mich sind alle Tiere gleich wertvoll. Wir verhalten uns gut, wenn wir sie schützen und auf 

sie aufpassen. Wir verhalten uns böse, wenn wir Tiere töten und ihnen schaden. 

Sich gut zu verhalten und nach meiner Grundregel zu leben ist allerdings nicht immer so leicht. 

Wir Menschen brechen diese Grundregel im Alltag oft. Hast du eine Idee, was für Situationen 

ich gerade meine? 

Ich würde mich freuen, wenn du meine Grundregel einmal überdenken würdest und hoffe, du 

wirst ab heute verantwortungsbewusster durch die Welt gehen. Wenn du einen Regenwurm an 

einem Sommertag mitten auf der Straße siehst, weißt du jetzt, wie ich handeln würde.  

Liebe Grüße 

dein Albert Schweitzer        

 (verfasst von S. Borrasch) 
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Kunst Wir freuen uns dich zur Kreativ-Challenge # Briloner-Stone-Painting # einzuladen. Sammle 
und erprobe dich - designe und shoote dein individuelles Foto-Ergebnis bis zum 12.06.2020 
bis 20:00 Uhr an die  
E-Mail-Adresse Kreativ-Challenge@web.de (siehe AB). 
 

Haus- 
wirtschaft 

Kreative Resteküche 
 
Lebensmittelreste werden häufig in den Müll geworfen, obwohl damit noch viele leckere 
Gerichte zubereitet werden können. Zum Beispiel sind von gestern noch gekochte 
Kartoffeln oder Nudeln vom Mittagessen übrig oder das Brot wird langsam hart und sollte 
schnell verzehrt werden.  
 
Jetzt bist du gefragt: Schau in den Kühlschrank bzw. in die Küche, welche 
Lebensmittelreste noch vorhanden sind und zeitnah verzehrt werden sollten. Überlege dir 
ein kreatives Gericht aus diesen Lebensmittelresten und erstelle dazu ein Rezept in der 
bekannten Tabellenform der letzten Wochen.  
 
Tipp: Aus Brot lassen sich beispielsweise Brotsalat, Arme Ritter oder mediterrane 
Brotwürfel herstellen.  
Weitere Rezepte gegen das Wegschmeißen findest du auf folgender Homepage: 
https://www.zugutfuerdietonne.de/ 
Hier findest du auch viele Information rund um das Thema „Zu gut für die Tonne“. 
 
Schreibe das Rezept am Ende nochmal sauber auf ein Blatt Papier und gestalte das 
Rezeptblatt passend zum Gericht. 
Hefte nun dein viertes Rezept in dein Rezeptbuch. Nächste Woche wird dein Rezeptbuch 
weiter gefüllt. 
 
Wenn du möchtest, darfst du dein Gericht auch gerne zubereiten und fotografieren. 
Vergiss aber nicht, deine Eltern/ Erziehungsberechtigten um Erlaubnis zu fragen. 
 

Erinnerung für alle Schülerinnen und Schüler, die sich beim Big 

Challenge - Wettbewerb angemeldet haben: 

Bitte denkt daran, dass ihr am Online-Wettbewerb noch bis zum 

Schuljahresende teilnehmen könnt! Die Zugangsdaten wurden euch 

bereits zugesandt. 
 

mailto:Kreativ-Challenge@web.de
https://www.zugutfuerdietonne.de/
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