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Aufgaben für den Jahrgang 5 (KW26) 

(Stand: 21.06.2020) 

 

Jahrgang 5 

Musik Geheimschrift für Musiker 
 
In den letzten Wochen hast du viel über die Geheimschrift für Musiker, die Notenschrift, 
gelernt. Schaue dir nun zum Abschluss in einem Video an, wie sich die Notenschrift entwickelt 
hat. Du findest das Video unter folgendem Link: 
https://www.trompis-tondschungel.de/geheimschrift.html  
 
Wenn du Lust hast, dich noch ein wenig spielerisch mit der Notenschrift zu beschäftigen, 
kannst du auf der Internetseite auf den Smiley oben klicken. Dort findest du einige Spiele. 
Viel Spaß dabei und schöne Sommerferien! 

Praktische 
Philosophie 

Zoos – Gefängnisse für Unschuldige oder artgerechte Haltung für bedrohte Tierarten? 
 

1. Lies den nachfolgenden Text. 

2. Markiere Gründe, die einen Zoo für gut und wichtig halten blau. Markiere die 

Gründe, die gegen die Haltung von Tieren ist Zoos sprechen, grün.  

3. Schreibe eine kurze Erklärung, in der du deine eigene Meinung nennst. Sind Zoos 

eine gute Idee oder schaden sie den Tieren? 

Zoos, die zwei Seiten der Tierhaltung  
Fast jeder von uns war bestimmt schon einmal in einem Zoo und erinnert sich an die vielen 
außergewöhnlichen Tiere, die man dort sehen kann. Manchmal kann man Tigern bei der 
Fütterung zusehen oder Delfinen beim Kunststücke machen beobachten.  
Ein Grund für die Erhaltung von Zoos ist, dass dort bedrohte Tierarten gehalten und 
gezüchtet werden können. Wenn es nur noch wenige Tiere dieser Art gibt, kann man auf sie 
aufpassen.  
Aber habt ihr euch schon einmal gefragt, wie artgerecht, also wie lebensnah diese Gehege 
in den Zoos sind? Oft sind die Gehege viel zu klein für die Tiere. Den Tieren wird langweilig, 
manchmal schwimmen Delfine immer wieder gegen die Scheibe aus Langeweile.  
Aber was spricht für die Haltung von Tieren in Zoos? So viele verschiedene Tiere würde man 
in seinem Leben sonst nie sehen, ohne in viele verschiedene Länder reisen zu müssen.  
Ein weiterer Nachteil ist, dass in den Heimatländern ein ganz anderes Klima herrscht. Die 
Tiere sind ganz andere Temperaturen gewöhnt. Oft ist es nicht kalt genug und ein Bär kann 
keinen richtigen Winterschlaf machen. Er muss sich an ein ganz ungewohntes Klima 
gewöhnen.  
Es gibt Gründe für und gegen die Haltung von Tieren in Zoos. Was denkst du darüber? 
        (Verfasst von S.Borrasch) 
 

https://www.trompis-tondschungel.de/geheimschrift.html
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Kunst  
Checke dein Kunstmaterial! Organisiere in dieser Woche die folgende Grundausstattung, 
dann bist du schon, bis auf wenige aktuelle Ausnahmen, für das nächste Schuljahr 2020/2021 
in Kunst gut vorbereitet: 
                                                                                     

vorhanden? 
                                                                                                                                  

Ja    /      Nein 
 

• Zeichenblock DIN A3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

• Sammelmappe DIN A3                                                                                                                                                                                              

• Aufbewahrungsschuhkarton (normale Größe) mit deutlicher 

Namensbeschriftung des Vor- + Nachnamens auf der Kurzseite 
 
 

 
 

• schwarzer Edding mit runder Spitze                                                                                                                 

• Bleistift in HB, B2 und B4                                                                                                                           

• Anspitzer und Radiergummi                                                                                                    

• guter Wasserfarbkasten z. B. Pelikan- oder Lamy- Deckfarbkasten 

wegen der   deutlich besseren Farbleuchtkraft                                                                                        
  

• große Tube Deckweiß                                                                                                             

• kleines Sortiment von Acrylpinseln in Gr. 2, 4, 8 in rund und Gr. 10 

und 12 in flach                       
  

• Pinselmappe oder Baumwolltuch (z. B. Geschirrtuch…)                                                                                           

• Baumwolllappen für kleine kreative „Unglücke“                                                                                  

• Kunstkittel bzw. altes Oberhemd als Kleidungsschutz                                                           

• weißer Schnellhefter als K U N S T-Hefter mit unlinierten A4-
Blättern für Aufgaben, Skizzen und Dokumentationen                                                        

  

• 2 Klarsichthüllen (Deckblatt und Papierspeicher)   

• 2 Heftstreifen aus PP mit Deckleiste (Farbe beliebig)   
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Haus- 
wirtschaft 

 

Knabbereien, Süßes und fette Snacks 
 
Wenn du dir die Ernährungspyramide betrachtest, findest du ganz oben einen 
Baustein mit der Bezeichnung „Extras“. Extras sind keine Lebensmittel, sondern 
eher Genussmittel, die nicht zu einer vollwertigen und ausgewogenen Ernährung 
dazugehören. 
Zu Extras zählen zum Beispiel: Schokolade, Kekse, Kuchen, Weingummi, Lollis, 
Kekse, Bonbons, Eis, aber auch fettige und salzige Snacks wie Chips und Salzstangen. 
Süßgetränke wie Cola oder Eistee werden ebenfalls bei dem Baustein „Extras“ 
einsortiert. 
Wenn du auf eine gesundheitsförderliche Ernährung achten möchtest, um fit in der 
Schule oder beim Fußballtraining zu sein, darfst du trotzdem eine Portion „Extras“ 
pro Tag essen. 
Besonders im Sommer, wenn es draußen warm ist, haben wir öfters mal das 
Verlangen nach einem leckeren, kühlen Eis. Aber weißt du überhaupt, welche 
Zutaten in deinem Eis stecken? Bereite dafür dein eigenes Eis zu! Du hast 
verschiedene Sorten zur Auswahl: 
 
Vanilleeis 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
¼ l Sahne abmessen Messbecher, 

Rührschüssel 
2 Eigelb vermischen. Schneebesen 
2 EL Zucker und 
1 Päckchen 
Vanillezucker 

 
 
hinzugeben und verrühren. 

Esslöffel  

evtl. etwas 
Vanillemark 

  
unterrühren. 

 

 
Die Eismasse in Eisformen oder ein 
anderes Gefäß füllen und im Gefrierfach 
gefrieren lassen. 
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 Erdbeereis 
Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
¼ l Sahne abmessen Messbecher, 

Rührschüssel 
2 Eigelb vermischen. Schneebesen 
2 EL Zucker hinzugeben und verrühren. Esslöffel 
ca. 200 g frische 
Erdbeeren 

waschen, den Strunk entfernen und mit 
einem Messer vierteln. Die Erdbeeren mit 
einer Gabel gut zerdrücken (pürieren) und 
mit dem übrigen Sahne-Ei-Zucker-Gemisch 
verrühren. 

Schneidebrett, 
Schneidemesser, 
Gabel 

 
Die Eismasse in Eisformen oder ein 
anderes Gefäß füllen und im Gefrierfach 
gefrieren lassen. 

 

 
Nutella-Eis 

Zutaten Zubereitungsschritte Arbeitsgeräte 
200 g Sahne abmessen Messbecher, 

Rührschüssel 
1 Eigelb 
  

vermischen. Schneebesen 

3 EL Nutella 
(Nuss-Nougat-Creme) 

hinzugeben und verrühren. Esslöffel 
  

  Die Eismasse in Eisformen oder ein 
anderes Gefäß füllen und im Gefrierfach 
gefrieren lassen. 

  

 
Schreibe dein Lieblingsrezept am Ende sauber auf ein Blatt Papier und gestalte 
das Rezeptblatt passend zu deiner Eis-Sorte. Hefte nun dein sechstes Rezept in 
dein Rezeptbuch. 
 

Du hast Langeweile in den Sommerferien oder entdeckst leckere Rezepte? 
Dann fülle dein Rezeptbuch auch in den Ferien mit weiteren Rezepten! 

Gerne darfst du mir dein Rezeptbuch nach den Ferien zeigen oder mir Fotos per 
E-Mail zukommen lassen: scholle@sekundarschule-brilon.de 

Ich würde mich sehr freuen! 
 

Genießt die Sommerferien mit leckeren Köstlichkeiten! 
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Sport Aufgabe: 
Du startest mit 10, 15 oder 20 Liegestütz, Kniebeugen und Ausfallschritte und wiederhole 
diese Übungen 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! 
 

 


