
Arbeitsplan Deutsch Jg. 5 
Lektüre 

 
 

Vom 06.05. bis 13.05.2020  

 

Themenbereich 1 / „35 Kilo Hoffnung“ und „Der Junge, der sich in Luft auflöste“ 

Bearbeite  Aufgabe  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

 1 AB  
Kontrolliere anhand der Checkliste, ob du bereits alle 
Aufgaben vollständig erledigt hast!    

 

2 AB  

Erstelle zu mindestens zwei Personen aus dem Buch 
einen Steckbrief, in dem du ein Bild von der Person 
malst und die wichtigsten Informationen über Alter, 
Geschlecht, Eigenarten aufschreibst. 

   

 

 

Themenbereich 2a / „Der Junge, der sich in Luft auflöste“  

Bearbeite  Aufgabe  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

 3   Lies das Kapitel 4 „Der Hurrikan trifft ein“ (Seite 23-33).     

4   
Recherchiere im Internet zum „London Eye“ und 
schreibe alle wichtigen Daten zum Riesenrad auf. Du 
kannst auch ein Foto oder eine Zeichnung hinzufügen. 

   

 

5   

Lies Kapitel 5 „Nachtgespräche“ (Seite 34-41) und 
beantworte folgende Fragen: 
a) Salim und Ted entdecken Gemeinsamkeiten. Was 
mögen beide gern? 
b) Warum interessiert Ted sich so sehr fürs Wetter? 
c) Welche Sportart ist Teds Lieblingssport? Welchen 
Sport betreibst du am liebsten? 
d) Ted wird in der Schule "Strinner" von seinen 
Mitschülern genannt. Was bedeutet das? 
e) Wie heißt Salims Kumpel in Manchester? 

   

 

 

Themenbereich 2b / „35 Kilo Hoffnung“ 

Bearbeite  Aufgabe  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

3   Lies das Buch bis Seite 25 weiter.     

4   

David hat Schulangst.  
a) In welchen Situationen kann „Schule“ deiner 
Meinung nach Angst machen? Erstelle eine Liste mit 
möglichen Antworten. 
b) Hattest du auch schon einmal Angst in der Schule? 
Erzähle von diesem Erlebnis und gehe auch darauf ein, 
wie du diese Angst wieder überwinden konntest. 
c) Überlege, wie Lehrer und Mitschüler helfen könnten, 
wenn jemand Schulangst hat. 

   

 
 

5   

Sportunterricht ist für David ein Alptraum! „Ihr müsst 
wissen, dass ich Sport fast genauso hasse, wie die 
Schule.“ (Seite 20) 
a) David findet einen Weg, um den Sportunterricht 
erträglich zu machen. Schreibe in dein Lesetagebuch, 
welcher Weg das ist und verfasse einen kurzen Text 
dazu, in den du folgende Wörter einbaust: lachen- 
nützlich- Clown- lustig- glücklich- Droge 
b) Verfasse ein Gespräch zwischen zwei Schülern, die 
sich nach der oben beschriebenen Sportstunde über 
David unterhalten. 
c) Denke über folgende Aussage nach: „David findet 
seinen Platz nur in der Rolle des Clowns…“ und 
beantworte folgende Fragen in deinem Lesetagebuch: 

   

 



- Wie hätten die Lehrer ihm helfen können, seinen 
„richtigen“ Platz in der Schule zu finden? 
- Wie hätten die Mitschüler ihm dabei helfen können, 
diesen Platz zu finden? 

 

WICHTIG ! 

6   

Hinweise zur Rückmeldung! Nicht- wie 
missverständlich im letzten Arbeitsplan angegeben- 
erwarten wir das Zusenden des Lesetagebuchs bis zu 
08.05., sondern nur die für die letzte Woche (27.04. -
30.04.) erteilten Arbeitsaufträge. 
Die Ergebnisse für die Wochen vom 06.05. - 20.05. 
schickt ihr uns bitte bis zum 25.05. zu. 

   

 

7   

Neben den "Pflichtaufgaben" kannst du immer auch 
eigene Ideen, die du während des Lesens hast, in dein 
Lesetagebuch einbringen.  
a) Vielleicht hast du auch Lust, mehr über Meteorologie 
zu erfahren oder du möchtest wissen, welches 
„Handicap" Ted hat, dann schlag den Begriff 
"Autismus" nach. 
b) Vielleicht hast du Lust zu recherchieren, was man 
unter einer Problemschule versteht und ob es eine in 
unserer Nähe gibt. 

   

 

 

Viel Spaß beim Lesen und dem Gestalten eures Lesetagebuchs! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Deutsch  

Jahrgang 5 – Thema: 

Eine Leküre lesen und ein Lesetagebuch führen 

 

 

 

Aufgabe 1 

Ich habe… erledigt Selbsteinschätzung 

… ein DIN-A 4 Heft angelegt, um mein 
Lesetagebuch zu führen. 
 

  

… ein Inhaltsverzeichnis angelegt. 
 

  

… meine Gedanken zum Buch 
verschriftlicht. 
 

  

… ein Zweilometer / Lesezeichen 
gebastelt. 
 

  

… eine Tabelle der Lesezeit erstellt. 
 

  

… eine Tabelle der mir unbekannten 
Wörter angelegt. 
 

  

… die mir gestellten Fragen zum Buch 
beantwortet. 
 

  

… eine Inhaltsangabe der ersten 20 bzw. 
22 Seiten verfasst. 
 

  

 

WICHTIG: 

Führe das Inhaltsverzeichnis und die Tabelle der dir        unbekannten Wörter 

weiter!  



Aufgabe 2 

 

a) Schneide die Vorlage aus. Schneide die Schneidelinien ein. 

b) Falte die Klappen an der Faltlinie nach innen. 

c) Markiere beim Lesen alle Textstellen, die die Hauptfigur Ted beschreiben. Schaue dazu 

auch nochmals auf die bereits von dir gelesenen Seiten! 

d) Schildere sein Aussehen unter der ersten Klappe. Zeichne außerdem ein Bild von Ted auf 

das geschlossene Klappbuch. 

e) Beschreibe seine Eigenschaften (Fähigkeiten und Charakter) in Stichpunkten. 

f) Beschreibe, wie Ted lebt (Familie, Freunde, Wohnung ...) in Stichpunkten. 

g) Klebe das Klappbuch mit der Rückseite in dein Lesetagebuch. 

 

➢ Denke daran, dass du die Seite nummerierst und sie in das Inhaltsverzeichnis 

einträgst! 

 



Arbeitsplan Deutsch Jg. 5 
Lektüre 

 
 

Vom 13.05. bis 20.05.2020  

 

Themenbereich 1a / „Der Junge, der sich in Luft auflöste“  

Bearbeite  Aufgabe  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

 1   
Lies das Kapitel 6 „Unterwegs zum Riesenrad" (Seite 
42 - 50).    

 

2   

Salim hat eine Kamera, mit der er viele Fotos in 
London macht. Such dir eine Sehenswürdigkeit von 
London aus (z.B. Big Ben, Tower Bridge, Buckingham 
Palast...) und drucke entweder ein Foto davon aus 
oder fertige selbst eine Zeichnung an. 

   

 

3   
Lies das 7. Kapitel "Das Rad dreht sich" (Seite 51 - 56). 
Salim ist verschwunden...stell Vermutungen an, was 
passiert sein könnte. 

   

 

 

Themenbereich 1b / „35 Kilo Hoffnung“ 

Bearbeite  Aufgabe  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

 1   Lies das Buch bis Seite 51 weiter.     

2   

Die einzige Schule, die David nach seinem 
Schulverweis aufnahm, war die Jean-Moulin-Schule in 
seiner Nachbarschaft. Beantworte hierzu folgende 
Fragen: 
a) Wie fühlt sich David an der neuen Schule? 
b) Welche Atmosphäre herrscht an der Schule? 
c) David spricht von einem „Schüler-Zoo“. Was meint 
er damit? 
d) David gibt die Idee von einer Timberland-Jacke auf? 
Warum?  

   

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Englisch Jahrgang 5  

 

 

 

Liebe Schülerinnen, 

liebe Schüler, 

ein weiterer Arbeitsplan ist für euch erstellt worden. Dieser gilt für die Zeit vom 

06.05. bis 20.05.2020. 

Die Animal Books habt Ihr erfolgreich erarbeitet und uns sehr schöne Exemplare zukommen 

lassen. Im neuen Arbeitsplan werdet Ihr neue Inhalte erarbeiten, im Bereich der Grammatik 

und auch im Wortschatz.  

Wie bisher, könnt Ihr Euch gerne melden, wenn Ihr Fragen oder Unterstützung bei der 

Bearbeitung der Aufgaben benötigt oder es technische Probleme geben sollte.  

Ihr erreicht uns unter folgenden Email-Adressen: 

• heine@osbabenhausen.de 

• gambacurta@osbabenhausen.de 

• kirchner@osbabenhausen.de und von 9:00 – 13:00 unter der Telefonnummer 06073-

726617 

• winter@osbabenhausen.de 

• cetinkaya@osbabenhausen.de 

 

Nutzt die Zeit und bearbeitet diese Aufgaben in den laut Stundenplan ausgeschriebenen 

Englischstunden und Lernzeit und beachtet bitte die jeweiligen Abgabetermine für die zu 

bearbeiteten Aufträge. 

 

Bleibt gesund und viel Spaß und Erfolg beim Lernen. 

Eure Englischfachlehrer*innen des 5. Jahrgangs 

 

mailto:heine@osbabenhausen.de
mailto:gambacurta@osbabenhausen.de
mailto:kirchner@osbabenhausen.de
mailto:winter@osbabenhausen.de
mailto:cetinkaya@osbabenhausen.de


Arbeitsplan Englisch Jg. 5 
Possessivpronomen / 

Ordinalzahlen / Monate / Datum 
Verneinung  

 
 

Vom 06.05. bis 20.05.2020  

 

Themenbereich 1/ Possessivpronomen 

bearbeite 

 Work in your grammar book 
erledigt Abgabe 

 
kontrolliert 

* 
gb 

 

p.48 Grammar book, p. 48 
 12.05.2020 

 

* 
gb 49 Grammar book, p. 49  12.05.2020  

* 
gb 50/ 

51 
Grammar book, p. 50 + 51  12.05.2020  

 

Themenbereich 2/ Possessivpronomen, Arbeitsblätter 

bearbeite 

 Work with the worksheets  
about possessive pronouns 

erledigt Abgabe 

 
kontrolliert 

* 
 

 

 Personal pronouns-2, lesen 
  

 

* 
wsh  Worksheet Personalpronomen-1  12.05.2020  

* 
wsh  Tandembogen Personalpronomen im Objekt  12.05.2020  

 

Themenbereich 3/ Ordinalzahlen/ Monate / Datum 

bearbeite 

 Work with the worksheets 

about months and ordinal numbers 
erledigt Abgabe 

 
kontrolliert 

* 
wsh 

 

 Months of the year 
 20.05.2020 

 

* 
  Übersicht_Ordinal numbers_Ordnungszahlen, lesen    

* 
wsh  Ordinal numbers, Ordnungszahlen  20.05.2020  

 

Zusatzaufgabe 

bearbeite 

 Verneinung und Datum 
erledigt Abgabe 

 
kontrolliert 

** 
wsh 

 

 W120Verneinung + W120b+cVerneinung 
 20.05.2020 

 

** 
  Schreibe täglich das Datum auf  20.05.2020  

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben weiße Felder:              * (Pflicht) 

Aufgaben hellgraue Felder:          ** (normal)   

Aufgaben dunkelgraue Felder:       *** (schwer)  



 

 

 

  

   
subjective          

form 
  

objective        

form 
  

possessive       

form 

reflexive       

form 

s
in

g
u

la
r 

ich   I 

 mich / 

mir   me  mein / meins   my / mine   myself 

du   you  dich / dir   you  dein / deins 

  your / 

yours   yourself 

er   he  ihm / ihn   him  sein /seins   his   himself 

sie   she  ihr / sie   her  ihr / ihre   her / hers   herself 

es   it      /    /   it   /   /   its   itself 

p
lu

ra
l 

wir   we  uns   us 

 unser / 

unsere   our / ours   ourselves 

ihr   you  euch   you   euer / eure 

  your / 

yours 

  

yourselves 

sie   they 

 ihnen / 

sie   them  ihr / ihres 

  their / 

theirs 

  

themselves 



Fill in the correct words 

 

me, us, them, her, him 

 

1. I cannot see Mr. Poehlker. Can you see ______________? 
 

2. I want to go to see Nico next weekend. Do you want to come with _________ ? 
 

3. I´m looking for Mrs. Bolsen. Did you find ___________ ? 
 

4. I plan to invite Robert and Oliver to my birthday party. Do you want to come with  
 

__________? 

 

5. Can you tell __________ how we get to the station, please?  
 

6. We want to catch the next train to Nordhorn. Will  you come with ___________? 
 

7. I like Britta so much. I´m totally in love with ______________ ! 
 

8. There is a restaurant in Bentheim, where I want to go with Alex. Do you want to come  
 

with _____________? 

 

9. Your grandfather is very ill. Why don´t you visit ___________? 
 

10. You are this little girl’s babysitter. So why don´t you play with ____________? 
 

11. You´ve got my pen! Give it back to ____________, please! 
 

12. Can you tell ____________  the way to the tuning – shop, please? 

 

13. Look at that pretty girl there. Do you like __________? 

 

 

 

 

 



Lösungen: 

Fill in the correct words 

 

me, us, them, her, him 

 

1. I cannot see Mr. Poehlker. Can you see him ? 
 

2. I want to go to see Nico next weekend. Do you want to come with me ? 
 

3. I´m looking for Mrs. Bolsen. Did you find her ? 
 

4. I plan to invite Robert and Oliver to my birthday party. Do you want to come with  
 

them ? 

5. Can you tell us how we get to the station, please?  
 

6. We want to catch the next train to Nordhorn. Will  you come with us ? 
 

7. I like Britta so much. I´m totally in love with  her ! 
 

8. There is a restaurant in Bentheim, where I want to go with Alex. Do you want to come  
 

with us ? 

9. Your grandfather is very ill. Why don´t you visit him ? 
 

10. You are this little girl’s babysitter. So why don´t you play with her ? 
 

11. You´ve got my pen! Give it back to me, please! 
12. Can you tell  us/me  the way to the tuning – shop, please? 

13. Look at that pretty girl there. Do you like her ? 

 

 

  



Tandembogen Personalpronomen als Objekt 

1 Work with a partner and fill in the gaps. Use the object pronouns:  

me/  you/   him – her – it 

us/  you/   them

A B 

13. I have got a hedgehog. Can I bring ….. 

to school? 

1. I have got a hedgehog. Can I bring it to 

school. 

14. Henrietta can’t come to school. Take 

her to the park. 

2. Henrietta can’t come to school. Take 

….. to the park. 

15. Can Karim help? Ask …..? 3. Can Karim help? Ask him? 

16. I can’t take a crocodile to school but I 

can take it to the zoo. 

4. I can’t take a crocodile to school but I 

can take ….. to the zoo. 

17. Can I take my dog to school with …..? 5. Can I take my dog to school with me? 

18. You can’t give hedgehogs milk but you 

can give them water. 

6. You can’t give hedgehogs milk but you 

can give ….. water. 

19. I want to go to the park. Can you come 

with …..? 

7. I want to go to the park. Can you come 

with me? 

20. Susan is in the park. Let’s play with 

her. 

8. Susan is in the park. Let’s play with 

….. 

21. Peter is Paula’s boyfriend. He loves 

….. 

9. Peter is Paula’s boyfriend. He loves 

her. 

22.  Paula is Peter’s girlfriend. She loves 

him. 

10.  Paula is Peter’s girlfriend. She loves 

….. 

23.  Peter and Paula don’t like Caroline 

and John. They don’t like ….. 

11.  Peter and Paula don’t like Caroline 

and John. They don’t like them. 

24.  My rabbits are very funny. Do you like 

them? 

12.  My rabbits are very funny. Do you like 

…..? 



 

date: _______________________________________ 

 

    months of the year 

 

Write each month into the correct season box! 

    

   May           September       June  

 

  January    April         December         November       

 

 July   March         October       February         August 

 

 

spring 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

summer 
 

 

 

 

autumn 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

winter 



  

Numbers – cardinal and ordinal  

Fast alle Ordnungszahlen (ordinals = erster, zweiter, dritter, …) enden im 

Englischen auf “th” – z.B. siebter = seventh = 7th. 

 

Ausnahmen sind die Zahlen: 

 

1. erster = first = 1st 

2. zweiter = second = 2nd 

3. dritter = third = 3rd 

 

 cardinal ordinal ordinal 

1 one 1st first * 

2 two 2nd second * 

3 three 3rd third * 

4 four 4th fourth 

5 five 5th fifth 

6 six 6th sixth 

7 seven 7th seventh 

8 eight 8th eighth 

9 nine 9th ninth 

10 ten 10th tenth 

    

11 eleven 11th eleventh 

12 twelve 12th twelfth 

13 thirteen 13th thirteenth 

14 fourteen 14th fourteenth 

 



5 --- 19 ---- 48 ----72 -----231----2 

 

Write down the ordinal numbers! (Fold back the solutions and check later on!) 

15th fifteenth 

29th twenty-ninth 

7th seventh 

38th thirty-eighth 

100th hundredth 

1st first 

76th seventy-sixth 

83rd eighty-third 

2nd second 

40th fortieth 

                    ______/ 10 Punkten 

Write the next four numbers!  

10th – 20th – 30th - … 40th-50th-60th-70th 

3rd – 5th – 7th - … 9th-11th-13th-15th 

89th – 88th – 87th - … 86th-85th-84th-83rd 

75th – 64th – 53rd - … 42nd-31st-20th-9th  

128th – 64th – 32nd - … 16th-8th-4th-2nd 

                                                                                                                    ______/ 5 Punkten 

Write down the words as numbers! 

twenty-sixth 26th  

first 1st 

ninetieth 90th 

forty-third 43rd 

fifty-seventh 57th 

ninety-eighth 98th 

second 2nd 

fourteenth 14th 

thirtieth 30th 

sixty-fourth 64th 

                    ______/ 10 Punkten 

 

  



 

  



 

  



  



EPO Jahrgang 5 (AP3) 

 Arbeitsplan 

Leben in der Jungsteinzeit 

 
11.5.2020 

- 22.5.2020 

 

Buch: Menschen Zeiten Räume 1 

 

 
Wer sich die Arbeitsblätter nicht drucken kann, meldet sich bitte direkt bei 

der/dem EPO-Lehrer/in, zwecks Absprache über die Abholung in der 

Schule! 

 

Die Frühzeit des Menschen 

 
Damit du alle Aufgaben erledigen kannst, solltest du im Buch die 

Seiten 188-191 aufmerksam lesen! 
 

 

AB 

 
Aufgaben der folgenden Arbeitsblätter lösen 

 
Erledigt 

 

1 

 

Alle packen an 

 

 

2 

 

So kam es zu Ackerbau und Viehzucht 

 

 
3 

 

Wohnen in der Jungsteinzeit 

 

 
4 

 
Aus der Arbeit der Archäologen 

 

 

 
5 
 

 

Leben in der Jungsteinzeit 

 

 
Die Lösungen zu diesem Arbeitsplan werden bis zum 22. Mai 2020 verschickt! 

Bei Rückfragen bitte direkt an die Fachlehrer per Mail  
(nachname@osbabenhausen.de) !!! 

 

 

 

 

mailto:nachname@osbabenhausen.de


 



 



 



 



 



 

Arbeitsplan 

Mathe Jg. 5 Bruchrechnung 1 

 
 

Vom 06.05.20 bis zum 20.05.20  

 

Woche 1 und 2: Was sind Bruchteile? 

 

Bearbeite Aufgaben  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

1 1.  * Internet 

Lese dir auf der folgenden Internetseite durch 

was ein Bruchteil ist. Erkläre es in deinen 

Worten mit Hilfe eines Satzes und eventuell 

auch mit Hilfe einer Zeichnung. 

https://www.gut-

erklaert.de/mathematik/bruchteile-berechnen-

darstellen.html 

Schaue dir auch diese Videos dazu an: 

https://www.youtube.com/watch?v=pYLbl7h1fgA 

https://www.youtube.com/watch?v=_OumYkpD5E8 

   

 

2 2.  * MB 

Seite 176 Merksatz abschreiben 

Seite 176 Aufgabe 6 

Seite 177 Aufgabe 1, 3 

Seite 177 Merksatz abschreiben 

   

 

3  * AH Seite 40 Aufgabe 1, 2     

4  Z AH Seite 40 Aufgabe 3     

5  * MB Seite 186 Aufgabe 1, 2, 3, 4      

 

 

 

 

 

Wichtig: 
 

6 1.    

Deine Ergebnisse schickst du bitte bis 

spätestens zum 24.05.20 an deine 

Mathematiklehrerin oder deinen 

Mathematiklehrer. 

(Nachname@osbabenhausen.de) 

   

 

  

https://www.gut-erklaert.de/mathematik/bruchteile-berechnen-darstellen.html
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/bruchteile-berechnen-darstellen.html
https://www.gut-erklaert.de/mathematik/bruchteile-berechnen-darstellen.html
https://www.youtube.com/watch?v=pYLbl7h1fgA
https://www.youtube.com/watch?v=_OumYkpD5E8
mailto:Nachname@osbabenhausen.de


Arbeitsplan 

Mathe Jg. 5 Bruchrechnung 2 

 
 

Vom 25.05.20 bis zum 05.06.20  

 

Woche 3 und 4: Brüche darstellen 

 

Bearbeite Aufgaben  erledigt kontrolliert 
Selbst- 
einsch. 

1 2.  * AH Seite 41 Aufgabe 1 und 2     

2  Z AH 

Seite 41 Aufgabe 3 (Hilfe: MB Seite 179) 

Seite 42 Aufgabe 4 und 5 (Hilfe: MB Seite 

179, 180) 

   

 

3  * MB Seite 187 Aufgabe 5, 6, 7     

4  * Internet 

Bearbeite die folgenden Excel Dateien 

online: (Bruchteile 1 und Bruchteile 2) 

 

Link 

 

(https://www.schule-bw.de/ 

faecher-und-schularten/ 

mathematisch-naturwissenschaftliche-

faecher/ 

mathematik/ 

unterrichtsmaterialien/ 

sekundarstufe1/ 

zahl/ 

zahlber/ 

bruch/ 

bruchrechnen/ 

interaktiv/ 

exceluebung) 

 

   

 

5  * MB Seite 192 Aufgabe 1 bis 5      

Wichtig: 

6 3.    

Deine Ergebnisse schickst du bitte bis 

spätestens zum 07.06.20 an deine 

Mathematiklehrerin oder deinen 

Mathematiklehrer. 

(Nachname@osbabenhausen.de) 

   

 

 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/mathematisch-naturwissenschaftliche-faecher/mathematik/unterrichtsmaterialien/sekundarstufe1/zahl/zahlber/bruch/bruchrechnen/interaktiv/exceluebung
mailto:Nachname@osbabenhausen.de


 

 

Musik Jahrgang 5  

        

    

 

 

Liebe Schülerinnen, 

liebe Schüler, 

ein weiterer Arbeitsplan ist für euch erstellt worden. Dieser gilt für die Zeit vom 06.05. bis 

20.05.2020. 

Mit dem Musiclab habt Ihr erfolgreich gearbeitet und uns sehr schöne Kompositionen 

zukommen lassen. Im neuen Arbeitsplan werdet Ihr euch mit einem berühmten 

Komponisten befassen: Wolfgang Amadeus Mozart.  

Wie bisher, könnt Ihr Euch gerne melden, wenn Ihr Fragen habt oder Unterstützung bei der 

Bearbeitung der Aufgaben benötigt oder es technische Probleme geben sollte.  

Ihr erreicht uns unter folgenden Email-Adressen: 

 

• gambacurta@osbabenhausen.de 

• winter@osbabenhausen.de 

• guhl-sanyang@osbabenhausen.de 

 

 

Nutzt die Zeit und bearbeitet diese Aufgaben in den laut Stundenplan ausgeschriebenen 

Musikstunden und beachtet bitte die jeweiligen Abgabetermine für die zu bearbeitenden 

Aufträge. 

 

Bleibt gesund und viel Spaß und Erfolg beim Lernen. 

Eure Musikfachlehrer*innen des 5. Jahrgangs 

 

mailto:gambacurta@osbabenhausen.de


Arbeitsplan Musik Jg. 5 
Komponistenportrait 
Wolfgang Amadeus 

Mozart 

 
 

Vom 06.05. bis 20.05.2020  

 

Themenbereich 1/ Wolfgang Amadeus Mozart 

bearbeite 

 Bearbeite die Arbeitsblätter 

mithilfe von Büchern und dem Internet 
erledigt Abgabe 

 
kontrolliert 

* 
AB 

 

 Mozart 1 
 20.05.2020 

 

* 
AB  Mozart 2  20.05.2020  

       

 

Zusatzaufgabe 

bearbeite 

 Hören von Mozarts Werken 
erledigt Abgabe 

 
kontrolliert 

* 
 

 

 Höre dir einen Teil von Mozarts Werken an. Vielleicht 
hast du zu Hause CDs etc. 

 20.05.2020 
 

* 
      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aufgaben weiße Felder:              * (Pflicht) 

Aufgaben hellgraue Felder:          ** (normal)   

Aufgaben dunkelgraue Felder:       *** (schwer)  



 

Mozart 

Recherchiere über Mozart im Internet und beantworte folgende Fragen. 

Nutze zum Beispiel folgende Links: 

https://www.youtube.com/watch?v=OC9Sk9atv_I&t=204s  

1. In welcher Stadt wurde Mozart geboren? 

 

2. Wann wurde das Mozarteum eröffnet und was passierte 
gleichzeitig? 

 

3. Wer musiziert noch im Haus der Stiftung Mozarteum? 

 

4. Mozart hat einen Teil eines berühmten Stückes im Pavillon hinter 
dem Mozarteum komponiert, wie heißt dieses Werk? 

 

5. In welcher Straße kam Mozart zur Welt? 

 

6. Was ist das Wertvollste, was Museen von Mozart besitzen? 

 

7. Was gab es bereits im 19. Jahrhundert zu kaufen über Mozart? 

 

8. Wie alt war Mozart, als er seine ersten Noten aufgeschrieben 
hat? 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OC9Sk9atv_I&t=204s


Fragen zu Mozartart 

Die Lösungen findest du im Suchrätsel! 

1. In welcher Stadt wurde Mozart geboren? 

2. In welchem Jahr wurde er geboren? 

3. Welche Berufe hatte der Vater Leopold Mozart? 

4. Welches Instrument außer Klavier konnte er mit fünf Jahren schon spielen? 

5. Welche Kaiserin besuchte er in Wien mit sechs Jahren? 

6. Wie hieß die Schwester von Wolfgang Amadeus Mozart? 

7. Wie wurde Mozart liebevoll von seiner Mutter genannt? 

8. Wie viele Stücke schrieb Mozart? 

9. Welche Sorgen hatte Mozart Zeit seines Lebens? 

10. Wie lang dauerte seine erste Reise? 

11. Wie lange war Mozart insgesamt unterwegs? 

12. Welches besonders fantasievolle Stück schrieb der junge Mozart? 

13. Wie hieß Mozarts Frau? 

14. Wie viele Kinder hatte Mozart? 

15. Welche Melodie ist die bekannteste von Mozart? 

16. Wann und wo starb Mozart? 

17. Welche berühmte Süßigkeiten erinnern noch heute an ihn? 

18. Wie sind seine Werke verzeichnet? 

 


