
    

Arbeitsplan Deutsch Jg. 5 
Sachtexte 

 
 

Vom 20.04. bis 24.04.2020  

 

Themenbereich 1/ Sachtexte  

bearbeite  Aufgabe  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

1  
AB 
  

Einen Sachtext lesen und verstehen  
 

➔ Achtung! Drei verschiedene 
Schwierigkeitsgrade 

   

 

 

Themenbereich 2 / Buchpräsentation / Lektüre   

bearbeite  Aufgabe  
erledigt kontrolliert 

Selbst- 
einsch. 

2   
Stelle deine Buchpräsentation fertig, falls du das noch 
nicht gemacht hast!     

 

3 
 

  

In den nächsten Wochen werden wir eine Lektüre 
lesen. Hier stehen zwei Ganzschriften zur Auswahl. 
Du entscheidest, welches Buch du lesen möchtest, 
achtest jedoch bei deiner Auswahl auf folgende 
Informationen:  

   

 

  
 
 
 

Für dieses Buch entscheidest du dich, wenn du im 
Deutschunterricht meistens die hellgrauen Felder 
bearbeitest. Das Buch ist vom Leseniveau leichter.  
 
Anna Gavalda „35kg Hoffnung“ 
86 Seiten 
ISBN 978-3-8458-0181-0 
5,00€ 

   

 

 
 
 
 

 

 

Wenn du im Deutschunterricht die dunkelgrauen Felder 
bearbeitest und du gerne liest, dann ist dieses Buch 
das richtige für dich! 
 
Siobhan Dowd 
„Der Junge, der sich in Luft auflöste“ 
285 Seiten 
ISBN 978-3-551-31160-3 
7,99€ 

   

 

 

WICHTIG! 

 

4   

Deine Ergebnisse schickst du bitte bis zum 27.04. 
an deine Deutschlehrerin 
(Nachname@osbabenhausen.de). Darin müssen der 
bearbeitete Sachtext, die Gliederung deiner 
Buchpräsentation sowie die Entscheidung über 

die Buchauswahl enthalten sein. Viel Spaß       

 

 

 

0Der differenzierte Arbeitsplan enthält 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade.  

 

mailto:Nachname@osbabenhausen.de


Schwierigkeitsgrad  

Einen Sachtext lesen und verstehen 

 

1.  Vor dem Lesen  

Schaue dir die Überschrift und die Bilder genau an. Fertige dann für deine Ideen und Vermutungen ein 

Cluster an: Was weißt du schon über Kamele? 

 

2. Einen Text umfliegen  

Umfliege nun den Text, indem du Aufbau, Anfang & Ende näher betrachtest.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3.Genaues Lesen 

Lies den Text jetzt genau und beantworte die Fragen.  

 

 



 

 

4. Abklären  

Kläre die Stellen die du nicht verstanden hast so:  

Nachdenken: Suche im Text nach einer Erklärung  

Nachschlagen: Schlage im Wörterbuch nach 

Nachfragen: Frage jemanden 

 

5. Markieren 

Markiere in jedem Abschnitt die wichtigen Wörter.  

 

6. Gliedern  

Schreibe die Zwischenüberschriften mit den jeweiligen Zeilennummern auf. 

Überschrift: __________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: __________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: __________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: __________________________: Zeile ____________________ 

 

 

 

 



 

 

 

7. Zusammenfassen 

Was hast du über Kamele gelernt? Fasse nun mit deinen eigenen Worten den Inhalt des Textes zusammen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schwierigkeitsgrad  

Einen Sachtext lesen und verstehen 

 

1.  Vor dem Lesen  

Schaue dir die Überschrift und die Bilder genau an. Fertige dann für deine Ideen und Vermutungen ein 

Cluster an: Was weißt du schon über Kamele? 

 

2. Einen Text umfliegen  

Umfliege nun den Text, indem du Aufbau, Anfang & Ende näher betrachtest.  

 

 



 

3. Genaues Lesen 

Lies den Text jetzt genau und beantworte die Fragen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Abklären  

Kläre die Stellen die du nicht verstanden hast so:  

Nachdenken: Suche im Text nach einer Erklärung  

Nachschlagen: Schlage im Wörterbuch nach 

Nachfragen: Frage jemanden 

 

5. Markieren 

Markiere in jedem Abschnitt die wichtigen Wörter.  

 

6. Gliedern  

Überlege für jeden Abschnitt eine Überschrift und schreibe die Zwischenüberschriften mit den jeweiligen 

Zeilennummern auf. 

Überschrift: _______________________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: _______________________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: _______________________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: _______________________________________: Zeile ____________________ 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.  

Zusammenfassen 

Was hast du über Kamele gelernt? Fasse mit deinen eigenen Worten den Inhalt des Textes zusammen. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schwierigkeitsgrad  

Einen Sachtext lesen und verstehen 

 

1.  Vor dem Lesen  

Schaue dir die Überschrift und die Bilder genau an. Fertige dann für deine Ideen und Vermutungen ein 

Cluster an: Was weißt du schon über Kamele? 

 

 

2. Einen Text umfliegen  

Umfliege nun den Text, indem du Aufbau, Anfang & Ende näher betrachtest.  



 

 

 

3. 

Genaues Lesen 

Lies den Text jetzt genau und beantworte die Frage.  

 



 

 

4. Abklären  

Kläre die Stellen die du nicht verstanden hast so:  

Nachdenken: Suche im Text nach einer Erklärung  

Nachschlagen: Schlage im Wörterbuch nach 

Nachfragen: Frage jemanden 

 

 

5. Markieren 

Markiere in jedem Abschnitt die wichtigen Wörter.  

 

6. Gliedern  

Teile den Text in sinnvolle Abschnitte. Überlege für jeden Abschnitt eine Überschrift und schreibe die 

Zwischenüberschriften mit den jeweiligen Zeilennummern auf. 

 

Überschrift: _______________________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: _______________________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: _______________________________________: Zeile ____________________ 

Überschrift: _______________________________________: Zeile ____________________ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Zusammenfassen 

Was hast du über Kamele gelernt? Fasse mit deinen eigenen Worten den Inhalt des Textes zusammen. 

 

 



Arbeitsplan Deutsch Jg. 5 
Lektüre 

 
 

Vom 27.04. bis 30.04.2020  

 

Themenbereich 1/ Lektüre  

Bearbeite  Aufgabe  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

1 

 
AB 

 
 
 
 
 

 

Besorge dir, bevor du mit dem Lesen des Buches 
beginnst, ein DIN-A 4 Heft, das dein Lesetagebuch 
wird. 
 
Bearbeite die Aufgaben zum Lesetagebuch. Gib dir 
Mühe beim Gestalten deines Tagebuchs, sei kreativ! 
 
 
WICHTIG! 
Das Lesetagebuch muss spätestens am 8.5. 
abgegeben werden. 

   

 

 

 

 

 

Deutsch Jahrgang 5 – Thema:  

Eine Leküre lesen und ein Lesetagebuch führen 

 

In den nächsten Wochen sollst du eine Lektüre lesen. Entweder hast du dich für 

das Buch  „35 Kilo Hoffnung“ oder für „Der Junge, der sich in Luft auflöste“ 

entschieden. 

Egal für welches Buch du dich entschieden hast, sollst du während des Lesens ein 

Lesetagebuch führen. Eine Lesetagebuch ist ein Heft, in dem du alles, was du zu 

dem Buch bearbeitest reinschreiben wirst. Dafür benötigst du ein DIN- A 4 Heft 

mit Linien. 

Im Folgenden findest du die ersten Aufgaben, die du in deinem 

Lesetagebuch zu deinem ausgewählten Buch bearbeiten sollst. Alle Aufgaben, 

bis auf die letzte, sind Aufgaben, die du vor dem Lesen erledigen sollst. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Aufgabe 1 

Lege auf der ersten Seite deines Lesetagebuches ein Inhaltsverzeichnis an. 

Schreibe als Überschrift „Inhaltsverzeichnis“ und zeichne darunter eine Tabelle über die ganze 

Seite nach folgendem Muster: 

Seitenzahl Inhalt 

2 Gedanken zum Buch 

3 Meine Lesezeit 

4 Unbekannte Wörter 

5 ..... 

6 ..... 

 

  



Aufgabe 2 

Gedanken zum Buch 

1. Schneide die Gedankenblase an der Schneidelinie aus. (Falls du keinen Drucker haben 

solltest, um die Vorlage auszudrucken, dann kannst du dir auch einfach eine solche 

Gedankenblase auf ein Blatt aufzeichnen und sie dann ausschneiden). 

2. Falte die Vorlage an der Faltelinie nach hinten. 

3. Schreibe den Titel des Buches auf die Vorderseite. 

4. Überlege dir, was der Titel über den Inhalt des Buches verrät. Schreibe deine 

Vermutungen, Ideen und Gedanken in die geöffnete Gedankenblase. 

5. Klebe die Gedankenblase auf die erste Seite deines Lesetagebuches. 

 

 

  



Aufgabe 3 

Ein Zeilometer und Lesezeichen basteln 

 

 

 

 

 



Aufgabe 4 

Überblick zu deiner Lesezeit 

Auf der zweiten Seite deines Lesetagebuchs sollst du eine Seite 

anlegen, auf der du immer einträgst, wann du wieviel gelesen hast. 

Gehe dabei folgendermaßen vor: 

1. Schreibe als Überschrift auf die Seite „Meine Lesezeit“. 

2. Überlege dir nun, wie lange du deiner Meinung nach 

brauchen wirst, um das gesamte Buch zu lesen. Schreibe deine geschätzte Lesezeit auf: 

„Geschätze Lesezeit: .............Stunden und ............ Minuten. 

3. Lege nun auf der Seite eine Tabelle nach folgendem Muster an: 

 

Datum Seiten Minuten 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

..... 

Die Tabelle soll über die ganze Seite deines Heftes gehen. Trage nun immer in die Tabelle 

ein, welche Seiten du wann gelesen hast und wieviel Zeit du dafür gebraucht hast. 

 

4. Ganz am Ende, wenn du das Buch fertig gelesen hast, kannst du deine Gesamtlesezeit 

berechnen und mit deiner Schätzung am Anfang vergleichen! 

 

  



Aufgabe 5 

Unbekannte Wörter 

Auf Seite 3 deines Lesetagebuchs sollst du ein Verzeichnis anlegen mit Wörtern, die du bisher 

noch nicht kanntest. 

Zeichne dafür auf der ganzen Seite eine Tabelle nach folgendem Muster: 

Wörter, die ich bisher nicht kannte  Bedeutung, der mir unbekannten 
Wörter 

 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 

 

..... 

Immer, wenn du beim Lesen auf ein Wort triffst, das du bisher nicht kanntest, trage es in die 

Tabelle ein. Dann finde mit Hilfe eines Wörterbuches oder dem Internet die Bedeutung des Wortes 

raus und trage sie in die rechte Spalte der Tabelle ein. 

  



Aufgabe 6 

Fragen zum Anfang des Buches 

Übertrage die folgenden Fragen auf Seite 5 deines Lesetagebuchs und beantworte sie 

anschließend. 

1. Um welche Art von Geschichte handelt es sich bei deinem Buch (Roman, 

Kriminalgeschichte ...)? 

2. Wie heißt der Autor des Buches? 

3. Wann ist das Buch erstmals erschienen? 

4. Wieviele Seitenzahlen hat das Buch? 

5. Wie lautet der erste Satz der Geschichte? Schreibe ihn auf. 

6. Was fällt dir beim Lesen des ersten Satzes ein?  

7. Welche Ideen hast du zum weiteren Verlauf des Buches? 

 

 

 

Aufgabe 7 

Lesen 

Beginne nun mit dem Lesen deines Buches. 

 

Wenn du 35 Kilo Hoffnung liest,  

dann lies bis Seite 20.  

 

                                       Wenn du Der Junge, der sich 

                                           in Luft auflöste 

                                        liest, dann lies bis Seite 22. 

 

 

 

 

Aufgabe 8 

Inhaltsangabe 

Fasse den Inhalt der ersten von dir gelesenen Seiten in einer kurzen Inhaltsangabe zusammen 

(schreibe im Präsens und in dein Lesetagebuch!). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Name:    

Klasse: 
 

 

 

 

My Animal Book -einfach 

https://cheezburger.com/5035013/14-adorable-animals-praying-for-the-weekend
http://petslady.com/article/petslady-s-pick-funny-elephant-siblings-day
https://www.ranker.com/list/animal-moms-who-have-had-it/ashley-reign
https://trustedpsychicmediums.com/spirit-animals/monkey-spirit-animal/


 

A) Find out who I am! = Finde heraus, wer ich bin! 

➔ Open https://www.natgeokids.com/au/category/discover/animals and look for the animal. Read the text and find the 

right animal. 

   

Öffne die Website und suche das entsprechende Tier. Lese die Beschreibungen und finde das Tier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turtle 

 

 

 

leopard 

 

 

rat 

 

 

 

reindeer 

 

 

 

https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://pngimg.com/download/24729&psig=AOvVaw0xhHrDUcniqrxdyO9dq-yg&ust=1586956043346000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPDJ0pz-5-gCFQAAAAAdAAAAABAT
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://pixabay.com/de/photos/isoliert-tier-leopard-safari-1072383/&psig=AOvVaw1PoQD3Uudr3LTFV5bwf5-R&ust=1586956153739000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCPiW-8L-5-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=http://pngimg.com/download/23558&psig=AOvVaw0xd0DDdnEDHLZou2uMA0F5&ust=1586956236735000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLjsqOn-5-gCFQAAAAAdAAAAABAD
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://pixabay.com/vectors/reindeer-gray-white-color-walking-48458/&psig=AOvVaw3o0-6DnjOgaR3DstUIBAwq&ust=1586956279813000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCOjmuf7-5-gCFQAAAAAdAAAAABAD


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal 1 is a_______________.    Animal 2 is a_______________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal 3 is a_______________.   Animal 4 is an______________.   

 

 

B) Play domino and glue the correct answer into your book.   

= Spiele Domino und klebe die richtige Antworten in dein Buch. 

Animal 1 

I am a mammal. 

I have a long tail. 

I am clever. 

I eat what people throw away (=wegwerfen). 

I have a fur and whiskers (=Schnurrhaare).  

I can hear well (=gut). 

I wash my fur by licking (=lecken) it. 

I need my tail for balance  (= Gleichgewicht). 

I am a good swimmer. 

 

Animal 2 

I am a mammal. 

I have a long tail. 

I am clever. 

I have a fur and whiskers.  

I wash my fur by licking (=lecken) it. 

I need my tail for balance  (= Gleichgewicht). 

I am a good climber (=Kletterer). 

I like to rest or chill in the branches (=Zweige) of trees. 

I eat bugs (=Käfer), fish, atelopes, monkeys … all I can get. 

I can run 58 km per hours. 

 

 

 

Animal 3 

I am a mammal. 

I can live for up to 15 years. Humans (=Menschen) can 

live up to 90 years. 

Humans hunt (=jagen) me for my meat, milk, fur and 

antlers (= Geweih). 

My antlers can grow put to 1.4 meters wide. 

I have a red nose.  

Wolves (=Wölfe), bears and eagles (=Adler) try to eat me. 

My favourite food is moss, a soft sort of grass. 

I live in cold places. 

 

 

Animal 4 

I am a reptile and I live in the water. 

I am cold-blooded. 

I lay eggs. 

I have a bony (=knochig) shell (= Panzer). 

I can get very old, sometimes 188 years old. 

I am a good swimmer but slow (= langsam) on land. 

 

 



 

 

Start 
 

mammal  

(= Säugetier) 

 

 

white shark 

(weißer Hai) 

I am an invetebrate (= 

wirbelloses Tier) and I can 

swim 8 km per hours. I live 

in the ocean and eat fish, 

shrimps and small plants 

(=kleine Pflanzen). 
 

whale 

(= Wal) 

I am a mammal, too 

but I cannot swim. I 

can fly and I feed 

my babies with 

milk. 

 
 

bird 

(= Vogel) 

I am cold-blooded 

(=Kaltblüter) and have 

backbones (=Wirbelsäule), 

but no skin and no hair. I 

have feathers  (= Federn). 

 
 

 

 

Snake 

(=Schlange) 

 

I am a reptile, so I am 

cold-blooded. I lay eggs 

(=Eier legen). 

Sometimes I eat stones, 

so I can dive deeper 

(=tiefer tauchen) into 

the water. 
 

It is a warm-blooded 

animal with a 

backbone that feeds 

(=füttern) its young 

with milk and has a 

skin. 

 

I am warm-blooded, have 

backbones but I am not a 

mammal. I have wings 

(=Flügel) and feathers 

(=Federn). 

 

 

 

bat  

(Fledermaus) 

I am cold-blooded, so I need 

sun to get warm. I have a 

long and thin body. Some of 

my species (=Arten) can be 

as long as a bus. 

 

amphibians 

I live in every part of 

the world (= überall 

auf der Welt) and I 

am an animal with no 

backbone. 

 
 

 

  



turtle  

(=Schildkröte) 

 

I am a warm-blooded 

animal with 

backbones. I lay 

eggs, eat plants or 

insects. I cannot see 

the colour blue.. 
 

invertebrates 

(wirbellose 

Tiere) 

I am an animal with 

backbones and live in 

the water 

 

 

 

 

 

amphibians 

I am an amphibian, I 

am cold-blooded, I 

have four legs, I lay 

eggs and have a long 

tongue (Zunge). 

 

bird 

I am a mammal and 

give birth to live 

young. I feed my 

babies with milk.  I live 

in the ocean and have 

a skin. 
 

 

 

 

fish 

I am cold-blooded, 

have backbones 

(Rückgrat) and a skin 

with many scales or 

bony (knochige) 

plates 
 

crocodile 

I am a fish. I live in the ocean. I am 

4.6 meters long. I swim 60 km per 

hour.  People are afraid ( = Angst 

haben) of my  300 sharp teeth 

(=Zähne). My favourite food is sea 

lions, seals and small whales. 
 

 

 

Frog 

(= Frosch) 

I am a reptile, so I am 

cold-blooded. I lay 

eggs and have a hard 

and bony shell. I live in 

the water and on land. 

 

Jellyfish 

(= Qualle) 

 

Ende 

 

 

 

 

 



C) Match the English word with the German. Learn them. 

= Finde zu den Englischwörtern die passenden Deutschen Wörter. Lerne sie. 
1. mammal a) lecken 

2. gills b) Schnurrhaare 

3. skin c) Panzer, Schale 

4. to feed d) wegwerfen 

5. to hunt e) fliegen 

6. cold-blooded f) Kaltblüter 

7. invertebrates g) Insekt 

8. to lay eggs h) Kiemen 

9. tongue i) Haut 

10. plates j) füttern 

11. shell k) lebende Junge zur Welt bringen, 

12. plants l) Eier legen 

13. backbone m) Zunge 

14. to give birth to live young n) Platten 

15. to fly o) jagen 

16. insect p) Pflanzen 

17. to throw away q) Rückgrat 

18. whiskers r) wirbellose Tiere 

19. to lick s) Säugetier 

 

1  ____    8  ____    15 ____   

2  ____    9  ____    16 ____   

3  ____    10 ____   17 ____   

4  ____    11 ____   18 ____   

5  ____    12 ____   19 ____   

6  ____    13 ____    

7  ____    14 ____     



D) Fill in the correct word. 

= Füge das richtige Wort ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Wolf 

People call me “Red Wolf” because of my red ________________but my ______________ 

can have many different colours.  

I am a mammal and I am ____________________, so I give birth to live young and feed my 

babies with milk. Baby wolves are called puppies.  When born, the puppies are small and 

their eyes are still closed.  

 

I am a carnivore, that means I mostly eat ______ like rabbits, raccoons and deer but  I also 

like insects and berries. 

 

Do you know where I live? Red wolves live in _____________________ in protected areas in 

North Carolina. Yes, we are protected, so nobody is allowed to kill or hunt us. Today only 80 

red wolves live in the wild nature.  

 

What else can I tell you about us? Oh, the red wolves live in packs of five to eight animals. 

We do not like to live _________. We live together, hunt together and talk, not like you, but 

we  ___________. 

 

North America   Ffur (= Fell) warm-blooded ( = Warmblüter)   fur (= Fell)

    

meat (=Fleisch)   alone (= alleine)   howl (= heulen) 



E)  

In each row check the animals that match to the description on the left. Tick the 

correct animal. 

= Prüfe in jeder Reihe die Tiere, die zur Beschreibung passen. Kreuze das richtige Tier 

an. 

 

Task 1:     tarantula   buluga whale   bird 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2:     jelly fish   earthworm  flat fish 

 

 

 

 

 

 

 

Task 3:     snake   lizard    crocodile  

Mammals 

are warm-blooded. 

feed their babies on milk. 

have backbones. 

have a fur or hair. 

 

Invertebrates 

has no backbone. 

live in every part of the world. 

Worms and insects are 

invertebrates. 

 

Reptiles 

are cold-blooded so they 

have to lay out in the sun to 

get warm. 

have backbones. 

have a dry skin with many 

scales,  bony plates or a shell. 

have legs or no legs. 

Lay eggs 

 

https://collegiannews.com/types-of-tarantulas/502933/
http://housecleaning.sosyalmanya.com/image.php?id=207610
https://www.pinterest.de/pin/771522979899451203/
https://i.pinimg.com/originals/55/49/f7/5549f78144c23e3a661593201f3a7cdf.jpg
https://www.pinterest.de/pin/570620215285400606/
https://www.pinterest.de/pin/432556739211702847/
https://www.familie.de/eltern/chinesische-sternzeichen-schlange-487701.html
https://www.tausendkind.de/schleich-wild-life-schleich-krokodil-18x6-7x5-2-55144014000
https://critter.science/the-amazing-california-newt/


Task 4:     dolphin   tortoise    clown fish 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 5:      bat   budgies    horse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fish 

have backbones. 

live in water. 

breath (=atmen) with special 

organs called gills. 

Lay eggs and are cold-blooded. 

 

Birds 

have backbones. 

are warm-blooded. 

are the only animals with 

feathers. 

all bird have wings, but some 

species cannot fly. 

cannot see the colour blue. 

do not give birth to live young, 

they lay eggs like reptiles. 

 

https://i.pinimg.com/originals/19/5a/67/195a67046bdc0218605100f331c72afe.jpg
https://www.pinterest.de/pin/705235622885264115/
http://www.wayfair.com/The-Beach-Collection-Coral-Reef-Nemo-Endangered-Beach-Towel-TBCL1002.html
https://www.pinterest.de/pin/233553930664045808/
http://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-vogel/2594-wellensittich.html
https://www.pinterest.de/pin/369787819406071093/


A) Read the text about the cat, then label the cat and colour (color = 

amerikanisches Englisch) the cat. 

= Lese den Text über die Katze, dann beschrifte und male die Katze aus. 

 

Other Names for Me 

A female cat is called a queen or dam. A male cat is called a tom. A baby cat is called a kitten. 

 

About Me 

Cats are very good hunters. They like to hunt in the morning and late evening.  They lick their fur 
and paws to clean them.  

 

Body Traits 

Cats have a fluffy and soft fur and whiskers. Cats have long tails that help with jumping and 
balance and some cats have short tails. Cats have sharp claws.  

 

Diet 

Cats are carnivores so they eat meat.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


Label the cat with the following words. (= Beschrifte die Katz emit folgenden Wörtern): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eyes (=Augen)  ears (= Ohren)   fur (= Fell) tail (= Schwanz)     

whiskers (=Schnurhaare)   paws  (= Pfoten)    



A) Listen and watch the following story.  

= Höre uns schaue dir folgende Geschicht an: 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse 

 
 

 

 

B) Print out the story or read the story on the computer. (Documents) 

= Drucke die Geschichte aus oder lese sie auf dem Computer. 

 

 

 

 

C) Print out the activity for the story or read them on the computer and write down 

the questions. (Documents) 

= Drucke die Arbeitsaufträge aus oder lese sie auf dem Computer und beantworte die 

Fragen. 

 

 

 

 

 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse
https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


A) Choose one animal and fill in the following facts: 

= Wähle nun ein Tier aus und beantworte folgende Fakten: 
https://www.natgeokids.com/au/category/discover/animals/ or https://www.ducksters.com/animals.php 

 
 

Name des Tiers 

 

 

Oberbegriff der Art des 

Tieres (fish, mammal …) 

 

 

Wie sieht es aus? 

(fur, claws, skin …) 

 

 

Was frisst das Tier? 

(Fleisch/Pflanzen/ Beides/ etc.) 

 

 

Wo lebt das Tier 

hauptsächlich? 

 (Nähere Beschreibung des 

Lebensraumes/Kontinentes, etc.) 

 

 

Wie lebt das Tier? 

(Einzeln/Rudel/territorial/wandernd) 

 

 

Wie vermehrt sich das Tier? 

 

 

 

Besonderheiten des Tieres! 

 

 

 

https://www.natgeokids.com/au/category/discover/animals/
https://www.ducksters.com/animals.php
https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


Liebe Schülerinnen, 

liebe Schüler, 

 

leider ist die Schule weiterhin geschlossen. Das bedeutet, dass Du nun weiterhin zuhause arbeiten 

musst.  Wir hoffen, dass Dir dieses Buch ein wenig Freude und Spaß bereitet. Es dient auch zur 

Vorbereitung für die Referate, die bei Wiederöffnung der Schule von Euch währen der Lernzeit 

vorbereitet und gehalten werden. Es gibt zwei Versionen, eine „normale“ und eine „einfache“. 

Wähle Dir eine Version des „Animal Book“ aus und bearbeite diese. 
 

Falls Ihr Probleme haben solltet, diese Arbeitsblätter auszudrucken oder andere Probleme, meldet euch 

bitte rechtzeitig bei Eurer Englischlehrkräften oder bei mir: 

• heine@osbabenhausen.de 

• winter@osbabenhausen.de 

• centinkaya@osbabenhausen.de 

• kuechler@osbabenhausen.de 

• gambacurta@osbabenhausen.de 

• kirchner@osbabenhausen.de  und von 8:30  - 14:30 unter der Telefonnummer 06073-726617 

 

 

Abgabetermine: 
• Am Freitag, den 24.04.2020 schickst du an Deine Lehrkraft die bereits erledigten Aufgaben 

eingescannt oder als Foto per Email zu, damit wir wissen, wie Du vorankommst! Du erhältst 

Löusungen und kannst dein „Animal Book“ verbessern. 

 

• Am Freitag, den 01. 05. 2020 schicke dein komplettes “Animal book” eingescannt oder als Fotos 

an deine Englischlehrerin oder deinen Englischlehrer per Email zu.  

 

 

Viel Erfolg und bleibt gesund! 

 

R. Kirchner und alle Englischfachkräfte im Jahrgang 5 

 

 

 

 

mailto:heine@osbabenhausen.de
mailto:winter@osbabenhausen.de
mailto:centinkaya@osbabenhausen.de
mailto:gambacurta@osbabenhausen.de
mailto:kirchner@osbabenhausen.de
https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


 

 

 

 

 

Name:     

Klasse: 

 

F) Find out who I am! = Finde heraus, wer ich bin! 

➔ Open the website 

https://www.natgeokids.com/au/category/discover/animals/ or https://www.ducksters.com/animals.php and discover 

the animals. Read the description and find the right animal. 

My Animal Book -normal 

https://www.natgeokids.com/au/category/discover/animals/
https://www.ducksters.com/animals.php
https://cheezburger.com/5035013/14-adorable-animals-praying-for-the-weekend
http://petslady.com/article/petslady-s-pick-funny-elephant-siblings-day
https://www.ranker.com/list/animal-moms-who-have-had-it/ashley-reign
https://trustedpsychicmediums.com/spirit-animals/monkey-spirit-animal/
https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


Öffne die Website und entdecke die Tiere. Lese die Beschreibungen und finde das Tier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal 1 is a_______________.   Animal 2 is a_______________.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Animal 3 is a_______________.   Animal 4 is an______________.  

Animal 1 

I am a mammal. 

I have a long tail. 

I am clever. 

I eat what people throw away (=wegwerfen). 

I have a fur and whiskers (=Schnurrhaare).  

I can hear well (=gut). 

I wash my fur by licking (=lecken) it. 

I need my tail for balance  (= Gleichgewicht). 

I am a good swimmer. 

 

Animal 2 

I am a mammal. 

I have a long tail. 

I am clever. 

I have a fur and whiskers.  

I wash my fur by licking (=lecken) it. 

I need my tail for balance  (= Gleichgewicht). 

I am a good climber (=Kletterer). 

I like to rest or chill in the branches (=Zweige) of trees. 

I eat bugs (=Käfer), fish, atelopes, monkeys … all I can get. 

I can run 58 km per hours. 

 

 

 

Animal 3 

I am a mammal. 

I can live for up to 15 years. Humans (=Menschen) can 

live up to 90 years. 

Humans hunt (=jagen) me for my meat, milk, fur and 

antlers (= Geweih). 

My antlers can grow put to 1.4 meters wide. 

I have a red nose.  

Wolves (=Wölfe), bears and eagles (=Adler) try to eat me. 

My favourite food is moss, a soft sort of grass. 

I live in cold places. 

 

 

Animal 4 

I am a reptile. 

I live in the water. 

I am cold-blooded. 

I lay eggs. 

My skin is covered with hard and dry scales. 

I have a wide and broad (=breite) nose. 

I swallow (= schlucken) stones so I can dive 

(=tauchen) deeper (=tiefer) into the water. 

 

 



 

G) Play domino and glue the correct answer into your book.   

= Spiele Domino und klebe die richtige Antworten in dein Buch. 

 

 

Start 
 

mammal  

 

 

white shark 

(weißer Hai) 

I am an invetebrate 

and my top speed is 8 

km per hours. I live in 

the ocean and eat 

fish, shrimps and tiny 

plants.. 
 

whale 

I am a mammal, too 

but I cannot swim. I 

can fly and I feed 

my babies with 

milk. 

 
 

bird 

I am cold-blooded 

and have 

backbones, but no 

skin and no hair. I 

have feathers. 

 
 

 

 

snake 

 

I am a reptile, so I 

am cold-blooded. I 

lay eggs. Sometimes 

I eat stones, so I can 

dive (tauchen) 

deeper into the 

water. 
 

It is a warm-blooded 

animal with a 

backbone that feeds 

its young with milk 

and has a skin. 

 

I am warm-blooded, 

have backbones but 

I am not a mammal. 

I have wings and 

feathers. 

 

 

 

bat  

(Fledermaus) 

I am cold-blooded, so I 

need sun to get warm. I 

have a long and thin body. 

Some of my species can 

be as long as a bus. 

 

amphibians 

I live in every part of 

the world and I am an 

animal with no 

backbone. 

 

 

 



  

turtle  

 

I am a warm-blooded 

animal with 

backbones. I lay 

eggs, eat plants or 

insects. I cannot see 

the colour blue.. 
 

invertebrates 

(wirbellose Tiere) 

I am an animal with 

backbones and live in 

the water 

 

 

 

 

 

amphibians 

I am an amphibian, I 

am cold-blooded, I 

have four legs, I lay 

eggs and have a long 

tongue (Zunge). 

 

bird 

I am a mammal and 

give birth to live 

young. I feed my 

babies with milk.  I live 

in the ocean and have 

a skin. 
 

 

 

 

fish 

I am cold-blooded, 

have backbones 

(Rückgrat) and a skin 

with many scales or 

bony (knochige) 

plates 
 

crocodile 

I am a fish. I live in the ocean. I 

am 4.6 meters long. I reach 60 km 

per hour when I swim. With 300 

sharp teeth people are afraid of 

me. My favourite food is sea lions, 

seals and small whales. 
 

 

 

frog 

I am a reptile, so I am 

cold-blooded. I lay 

eggs and have a hard 

and bony shell. I live in 

the water and on land. 

 

Jellyfish 

(= Qualle) 

 

Ende 

 

 

 

 



H) Match the English word with the German. Learn them. 

= Finde zu den Englischwörtern die passenden Deutschen Wörter. Lerne sie. 
20. mammal t) lecken 

21. invertebrates u) knochig 

22. gills v) Schnurrhaare 

23. backbone w) Fledermaus 

24. skin x) Panzer, Schale 

25. to feed y) wegwerfen 

26. to hunt z) fliegen 

27. bugs aa) Steine 

28. cold-blooded bb) Kaltblüter 

29. every part in the world cc) überall in der Welt 

30. climber dd) füttern 

31. bony ee) Käfer 

32. to lay eggs ff) Kiemen 

33. tongue gg) Haut 

34. plates hh) Kletterer 

35. shell ii) lebende Junge zur Welt bringen, 

36. plants jj) Eier legen 

37. to give birth kk) Zunge 

38. to give birth to live young ll) Platten 

39. to fly mm) jagen 

40. bat nn) gebären, Junge zur Welt bringen 

41. stones oo) Pflanzen 

42. to throw away pp) Rückgrat 

43. whiskers qq) wirbellose Tiere 

44. to lick rr) Säugetier 

1  ____    8  ____    15 ____  22 ____ 

2  ____    9  ____    16 ____  23 ____ 

3  ____    10 ____   17 ____  24 ____ 

4  ____    11 ____   18 ____  25 ____ 

5  ____    12 ____   19 ____   

6  ____    13 ____   20 ____ 

7  ____    14 ____   21 ____  



I) Fill in the correct word. 

= Füge das richtige Wort ein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Red Wolf 

I am called “Red Wolf” but I can have many different colours. Often the _____ behind my 

legs and ears have the colour red. I wash my ________ by licking it.  

 

I am a mammal and ____________________, so I give birth to _____________ and feed my 

babies with milk. Baby wolves are called puppies.  When born, the _______________ are 

small and their eyes are still closed.  

 

I am a carnivore, that means I mostly eat ______ like rabbits, raccoons and deer but  I also 

like insects and berries. 

 

Do you know where I live? Red wolves live in _____________________ in protected areas in 

North Carolina. Yes, we are protected, so nobody is allowed to kill or hunt us. Today only 80 

red wolves live in the wild nature.  

 

What else can I tell you about us? Oh, the red wolves live in packs of five to eight animals. 

We do not like to live _________. We live together, hunt together and talk, not like you, but 

we  ___________. 

 

Ffur   live young   warm-blooded   fur   meat  

  North America  alone  howl  puppies 



J) In each row check the animals that match to the description on the left. Tick the 

correct animal. 

= Prüfe in jeder Reihe die Tiere, die zur Beschreibung passen. Kreuze das richtige Tier 

an. 

 

Task 1:     tarantula   buluga whale   bird 

 

 

 

 

 

 

 

Task 2:     jelly fish   earthworm  flat fish 

 

 

 

 

 

 

 

Task 3:     snake   lizard    crocodile  

Mammals 

are warm-blooded. 

feed their babies on milk. 

have backbones. 

have a fur or hair. 

 

Invertebrates 

has no backbone. 

live in every part of the world. 

Worms and insects are 

invertebrates. 

 

Reptiles 

are cold-blooded so they 

have to lay out in the sun to 

get warm. 

have backbones. 

have a dry skin with many 

scales,  bony plates or a shell. 

have legs or no legs. 

Lay eggs 

 

https://collegiannews.com/types-of-tarantulas/502933/
http://housecleaning.sosyalmanya.com/image.php?id=207610
https://www.pinterest.de/pin/771522979899451203/
https://i.pinimg.com/originals/55/49/f7/5549f78144c23e3a661593201f3a7cdf.jpg
https://www.pinterest.de/pin/570620215285400606/
https://www.pinterest.de/pin/432556739211702847/
https://www.familie.de/eltern/chinesische-sternzeichen-schlange-487701.html
https://www.tausendkind.de/schleich-wild-life-schleich-krokodil-18x6-7x5-2-55144014000
https://critter.science/the-amazing-california-newt/


Task 4:     dolphin   tortoise    clown fish 

 

 

 

 

 

 

 

 

Task 5:      bat   budgies    horse 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA WORK: 

What is the difference between a chicken and a cow, what do they have in common? = 

Was ist der Unterschied zwischen einem Huhn und einer Kuh und was haben sie 

gemeinsam? 

 

 

 

 

Fish 

have backbones. 

live in water. 

breath (=atmen) with special 

organs called gills. 

Lay eggs and are cold-blooded. 

 

Birds 

have backbones. 

are warm-blooded. 

are the only animals with 

feathers. 

all bird have wings, but some 

species cannot fly. 

cannot see the colour blue. 

do not give birth to live young, 

they lay eggs like reptiles. 

 

https://i.pinimg.com/originals/19/5a/67/195a67046bdc0218605100f331c72afe.jpg
https://www.pinterest.de/pin/705235622885264115/
http://www.wayfair.com/The-Beach-Collection-Coral-Reef-Nemo-Endangered-Beach-Towel-TBCL1002.html
https://www.pinterest.de/pin/233553930664045808/
http://www.tierchenwelt.de/haustiere/haustier-vogel/2594-wellensittich.html
https://www.pinterest.de/pin/369787819406071093/


B) Read the text about the cat, then label the cat and colour (color = 

amerikanisches Englisch) the cat. 

= Lese den Text über die Katze, dann beschrifte und male die Katze aus. 

 

Other Names for Me 

A female cat is called a queen or dam. A male cat is called a tom. A baby cat is called a kitten. 

 

About Me 

Cats are very skilled hunters. They are active in the early morning and late evening, often hunting. 
This is called crepuscular activity. They groom themselves regularly and lick their fur and paws to 
clean off dirt. Cats have what is called a "righting reflex." This means that when they fall from a 
high place, their body twists to allow them to land on their feet. 

 

Body Traits 

Cats are covered with fur. Different breeds have different hair lengths and colors. They can also 
vary in size from 5 to 25 pounds depending upon the breed and their lifestyle. Cats have long tails 
that help with jumping and balance, though there are some breeds that have short tails. Cats have 
sharp claws, but unlike dogs, they keep them pulled in (retracted) unless they need to use them. 

 

Diet 

Cats are carnivores, eating mostly meat products. 

 

What I Provide for People 

They are good hunters and keep mice and rats out of barns and homes. They also make 
interesting pets. 

https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EXTRA WORK: 

Describe your cat in 10 – 15 sentences. = Beschreibe deine Katze in 10 – 15 Sätze. 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________ 



D) Listen and watch the following story.  

= Höre uns schaue dir folgende Geschicht an: 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse 

 

 

 

E) Print out the story or read the story on the computer. (Documents) 

= Drucke die Geschichte aus oder lese sie auf dem Computer. 

 

 

 

F) Print out the activity for the story or read them on the computer and write down 

the questions. (Documents) 

= Drucke die Arbeitsaufträge aus oder lese sie auf dem Computer und beantworte die 

Fragen. 

 

 

 

 

EXTRA WORK: 

Listen and watch again, then draw a comic in English. = Höre und schaue dir die 

Geschichte noch einmal an und zeichne dann eine Comic auf Englisch. 

 

 

 

 

 

http://learnenglishkids.britishcouncil.org/short-stories/the-lion-and-the-mouse
https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


B) Choose one animal and fill in the following facts: 

= Wähle nun ein Tier aus und beantworte folgende Fakten: 
https://www.natgeokids.com/au/category/discover/animals/ or https://www.ducksters.com/animals.php 

 

Name des Tiers 

 

 

Oberbegriff der Art des 

Tieres (fish, mammal …) 

 

 

 

Wie sieht es aus? 

(fur, claws, skin …) 

 

 

 

Was frisst das Tier? 

(Fleisch/Pflanzen/ Beides/ etc.) 

 

 

 

Wo lebt das Tier 

hauptsächlich? 

 (Nähere Beschreibung des 

Lebensraumes/Kontinentes, etc.) 

 

 

 

Wie lebt das Tier? 

(Einzeln/Rudel/territorial/wandernd) 

 

 

 

Wie vermehrt sich das Tier? 

 

 

 

 

Besonderheiten des Tieres! 

 

 

 

https://www.natgeokids.com/au/category/discover/animals/
https://www.ducksters.com/animals.php
https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


Liebe Schülerinnen, 

liebe Schüler, 

 

leider ist die Schule weiterhin geschlossen. Das bedeutet, dass Du nun weiterhin zuhause arbeiten 

musst.  Wir hoffen, dass Dir dieses Buch ein wenig Freude und Spaß bereitet. Es dient auch zur 

Vorbereitung für die Referate, die bei Wiederöffnung der Schule von Euch währen der Lernzeit 

vorbereitet und gehalten werden. Es gibt zwei Versionen, eine „normale“ und eine „einfache“. 

Wähle Dir eine Version des „Animal Book“ aus und bearbeite diese. 
 

Falls Ihr Probleme haben solltet, diese Arbeitsblätter auszudrucken oder andere Probleme, meldet euch 

bitte rechtzeitig bei Eurer Englischlehrkräften oder bei mir: 

• heine@osbabenhausen.de 

• winter@osbabenhausen.de 

• centinkaya@osbabenhausen.de 

• kuechler@osbabenhausen.de 

• gambacurta@osbabenhausen.de 

• kirchner@osbabenhausen.de  und von 8:30  - 14:30 unter der Telefonnummer 06073-726617 

 

 

Abgabetermine: 
• Am Freitag, den 24.04.2020 schickst du an Deine Lehrkraft die bereits erledigten Aufgaben 

eingescannt oder als Foto per Email zu, damit wir wissen, wie Du vorankommst! Du erhältst 

Löusungen und kannst dein „Animal Book“ verbessern. 

 

• Am Freitag, den 01. 05. 2020 schicke dein komplettes “Animal book” eingescannt oder als Fotos 

an deine Englischlehrerin oder deinen Englischlehrer per Email zu.  

 

 

Viel Erfolg und bleibt gesund! 

 

R. Kirchner und alle Englischfachkräfte im Jahrgang 5 

 

  

mailto:heine@osbabenhausen.de
mailto:winter@osbabenhausen.de
mailto:centinkaya@osbabenhausen.de
mailto:gambacurta@osbabenhausen.de
mailto:kirchner@osbabenhausen.de
https://www.zaubereinmaleins-shop.de/home/aushaenge/haltestelle-monster/


  

Arbeitsplan Epo Jahrgang 5 

Menschen der Frühzeit 

20.4.2020 – 
30.4.2020 

Buch: Menschen Zeiten Räume 1 

 

 

 

Die Frühzeit des Menschen 

 

Seite  Erledigt 

 

184/185 

Die ersten Künstler in Europa 

Text lesen und Aufgabe 1, 2 und 3 schriftlich beantworten  

 

 

188/189 

Leben in der Jungsteinzeit 

Text lesen und Aufgabe 1 und 2 schriftlich beantworten 

Freiwillig: Nr. 3 und 4  

 

 
190/191 

Leben in einem jungsteinzeitlichen Dorf 

Text lesen und Aufgabe 1 und 3 schriftlich beantworten 

Freiwillig: Nr. 4 

 

 
192/193 

Neue Techniken in der Jungsteinzeit 
 

Text lesen und Aufgabe 4 schriftlich beantworten 
Freiwillig: Nr. 1 

 

 
194/195 

 

Die Kelten 

Text lesen und Aufgabe 1 und 2 schriftlich beantworten 

Freiwillig: 3 und 5  

 

 Schau dir folgende Videos an:  
 

https://www.youtube.com/watch?v=S1UzUcb3o1I 
Beantworte folgende Fragen:  
Welche Tiere haben die Menschen früher gejagt? 
Warum ist das Mamut ausgestorben?  
  
https://www.kinderzeitmaschine.de/vorgeschichte/videos/vid
eo/5778/ 

 

Die Ergebnisse bitte bis zum 8.5.2020 an die Fachlehrer per Mail senden 
(nachname@osbabenhausen.de) !!! 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S1UzUcb3o1I
https://www.kinderzeitmaschine.de/vorgeschichte/videos/video/5778/
https://www.kinderzeitmaschine.de/vorgeschichte/videos/video/5778/
mailto:nachname@osbabenhausen.de


 

 

Auftrag für Kunst im Jahrgang 5 

20. bis 30. April 2020 

Thema:   „Ornamentieren der Handfläche“ 

 

 

Material: (1) spitzer Bleistift (HB) 

  (2) weißes DIN A 4 – Papier 

  (3) Bunt- oder Filzstifte 

 

 

Anleitung: 

 

Lege deine Hand mit gespreizten Fingern auf das weiße (!) DIN A 4 – Papier und 

fahre den Umriss mit dem Bleistift nach. Der Bleistift sollte dabei möglichst senkrecht 

gehalten werden. Fahre anschließend die Ränder (Bleistiftlinie) deiner Hand mit einer 

beliebigen Farbe (Lieblingsfar-be!) dick nach. Setze dann in den Fingerspitzen 

kräftige Farbakzente (komplett ausmalen). Das Handinnere kannst du beliebig 

gestalten: deinen eigenen Namen aufschreiben, ein persönliches Logo erfinden, ein 

Tattoo gestalten, etc. Alle weißen Bereiche sollst du nun mit farbigen Ornamenten 

(Mustern) füllen. Du kannst auch ein (kleines) Foto integrie-ren oder die Gesamtfläche 

mit dem Lineal in Teilflächen aufteilen und jede Teilfläche beliebig gestalten. 

 

Wenn wir uns wieder im Kunstunterricht sehen, schneidet jeder seine Hand aus und 

wir erstellen in allen Klassen eine Collage damit. 

 

 

 

 

 

 

 



Arbeitsplan 

Mathe Jg. 5 Größen 

 
 

Vom 20.4.20 bis zum 30.4.20  
 

Woche 1: Flächeninhalte vergleichen 

Bearbeite Aufgaben  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

1 1.  * MB 
Seite 127 Nr. 1 Beschreibe schriftlich, wie du 

zu einer Lösung dieser Aufgabe kommst. 
   

 

2 2.  * MB Seite 127 Nr. 3 und 4     

3  * MB Seite 130 Nr. 1 schriftlich beantworten     

4  Z 
I-

net 

Seite: https://www.kinder-
malvorlagen.com/spiele-drucken/tangram-
legespiel.php  

• verwende die VORLAGE und stelle dir 
ein Tangram selbst her!  

• Lege die Schattenbilder der Tiere, die auf 
der Seite zu finden sind, nach 

   

 

 

Woche 2: Flächen berechnen 

Bearbeite Aufgaben  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

5 3.  * MB 

Seite 131 Merksatz abschreiben  

Seite 130 Nr. 2 und 3 
   

 

6  * AH 

Seite 32 Nr. 1 und 2 

ACHTE auf gleiche EINHEITEN! 
   

 

7  * MB Seite 131 Nr. 4     

8  * V 

Wenn du noch mal eine Erklärung zur Berechnung 

von Flächen möchtest: 

Fläche und Umgang von Quadrat: 

https://www.youtube.com/watch?v=wrNIhANQIUE 

Fläche und Umfang von Rechteck: 

https://www.youtube.com/watch?v=aWWf6E9-jmQ  

   

 

9  Z AH Seite 32 komplett     

10  Z MB 

Seite 131 Nr. 6 

Seite 131 Nr. 7 Berechne den Flächeninhalt 

OHNE die abgebildete Figur in dein Heft zu 

zeichnen! 

   

 

11  Z V 

Wenn du noch mal eine Erklärung zur Berechnung 

von zusammengesetzten Flächen möchtest: 

https://www.youtube.com/watch?v=d_nj9BN1MME  

   

 

 

 

 

https://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken/tangram-legespiel.php
https://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken/tangram-legespiel.php
https://www.kinder-malvorlagen.com/spiele-drucken/tangram-legespiel.php
https://www.youtube.com/watch?v=wrNIhANQIUE
https://www.youtube.com/watch?v=aWWf6E9-jmQ
https://www.youtube.com/watch?v=d_nj9BN1MME


Arbeitsauftrag Musik 

 

Tanzvideo zum Mitmachen:  https://www.youtube.com/watch?v=jjkYHr94wnc  

 

 

 

 

Alternativ:  

 

Schreibe eine Melodie mit rhythmischer Begleitung über „Song Maker“ von  

Chrome: https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/. Ein 

Erklärungsvideo ist auf https://youtu.be/BqncqSxIwgc .  

 

„Save“ und teil es an dein Musiklehrer: Gambacurta@osBabenhausen.de, Guhl-

Sanyang@osbabenhausen.de, Winter@osBabenhausen.de, . 

 

 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=jjkYHr94wnc
https://musiclab.chromeexperiments.com/Song-Maker/
https://youtu.be/BqncqSxIwgc
mailto:Gambacurta@osBabenhausen.de
mailto:guhl-sanyang@osbabenhausen.de
mailto:guhl-sanyang@osbabenhausen.de
mailto:Winter@osBabenhausen.de


 

Arbeitsauftrag für Sport  

Liebe Schüler und Schülerinnen! 

Da ihr für die Abwehr gegen Corona ein starkes Immunsystem benötigt, ist Bewegung und frische 

Luft total wichtig. Fight against Corona! 

Hier ist ein kurzes Workout, das ihr auch im Garten oder einem Balkon durchführen könnt, sodass 

ihr gleichzeitig an der frischen Luft seid. 

Ihr benötigt nur Sportkleidung und eine Stoppuhr (Handy) und sollt es 2 Mal pro Woche 

durchführen. 

Workout: 

• Führe diese 10 Übungen der Reihe nach jeweils 30 Sekunden lang durch.  

Nach jeder Übung machst du 15 Sekunden Pause.  

Pro Durchgang benötigst du also 7,5 Minuten. 

• Führe den kompletten Durchgang jeweils 3x durch.  

• Zwischen jedem Durchgang machst du eine Pause von 1 Minute. 

• Insgesamt dauert das Programm also 24,5 Minuten. 

 

1. Durchgang Übung 1-10 mit Je 30 Sek Übungszeit 
und 15 Sekunden Pause zwischen den Übungen 

7,5 Minuten 

                                        Pause 1 Minute 

2. Durchgang Übung 1-10 mit Je 30 Sek Übungszeit 
und 15 Sekunden Pause zwischen den Übungen 

7,5 Minuten 

                                        Pause 1 Minute 

3. Durchgang Übung 1-10 mit Je 30 Sek Übungszeit 
und 15 Sekunden Pause zwischen den Übungen 

7,5 Minuten 

 Insgesamt  
24,5 Minuten 

 

Übungen: 

1. Joggen auf der Stelle 

2. Kniebeugen (bis Oberschenkel/Unterschenkel im rechten Winkel) 

3. Hampelmann (Arme hoch, Beine gegrätscht – springen im Wechsel) 

4. Liegestütze (wenn richtige zu schwer, vereinfachte mit Knie aufsetzen) 

5. Anfersen (Joggen und dabei fest in den Po treten) 

6. Sit-ups (Bauchübung – aber nur bis zur Hälfte hoch) 

7. Skippings (Joggen und Knie vorne hoch) 

8. Sprünge auf der Stelle (beide Füße gleichzeitig) 

9. Liegestützhaltung auf den Unterarmen – gestreckt halten 

10. Schrittsprünge auf der Stelle (Füße wechseln gleichzeitig) 

Viel Spaß! 

  



Ethik-/Religionarbeitsauftrag   Jahrgang 5     20.04-01.05 

 

 

 

 

 

 

Hallo liebe Schülerinnen und Schüler.  

 

Eine besondere, ganz andere Zeit liegt teilweise hinter uns. 

Vieles aus unserem Lebensalltag, den verschiedenen Lebensbereichen wurde abgesagt und war/ist nicht 

so möglich wie wir es gewohnt sind. 

Auf einmal ist die kleine Kernfamilie/ das familiäre Umfeld der einzig, reale soziale Kontakt, den man im 

Alltag hat.  

Das stellt einen jeden von uns vor große Herausforderungen: 

 

 

AUFGABE: 

 

Wir bitten euch folgende Aspekte zu reflektieren und diese einmal schriftlich als kleinen Text oder Brief (an 

die, die ihr nicht gesehen habt: Lehrer, Trainer, Freunde) festzuhalten. 

 

1. Wie sah euer Alltag aus? Was war gleich, was war anders? 
2. Was/Wen habt ihr in der Zeit der Schulschließung am meisten vermisst? 
3. Was hat euch trotz allen an dieser Ausnahmesituation am besten gefallen? 
4. Was hat euch am meisten Stress/ Angst gemacht? 
5. Wer oder was hat euch geholfen die Zeit gut zu überstehen? 
6. Was war am schwierigsten zu organisieren/ zu regeln. 
7. Was habt ihr am meisten zu schätzen gelernt. 
8. Worauf freut ihr euch, wenn es sich hoffentlich bald wieder etwas normalisiert?  

 

 

 

Wir sind gespannt auf eure Ergebnisse. Wenn wir wieder in der Schule sind, wollen wir diese sichten und 

evtl. auch an einer Schauwand veröffentlichen. 

Bleibt gesund! Bis bald!   

 

 


