
Hallo liebe Klasse 5d,

hiermit erhaltet ihr das erste Materialpaket mit Arbeitsaufträgen und Materialien für die Fächer 
Deutsch, Mathe, Englisch, Musik, NW, GL und Sport. 
Alle Aufgaben solltet ihr innerhalb dieser Woche erledigen. Denn nächsten Montag bekommt ihr 
neue Aufgaben. Für die NW- Aufgaben habt ihr drei Wochen Zeit. 
Wenn ihr euren Lehrern eure Arbeitsergebnisse zurück senden wollt oder ihr Fragen zu den 
Aufgaben habt, erreicht ihr uns am einfachsten über eine E-Mail. 
Die Mailadressen der Lehrerinnen und Lehrer setzten sich zusammen aus ihrem Kürzel und der 
Adresse unserer Schule: Kürzel@cloud.gesamtschule-barmen.de 
Beispiel: Frau Sekund= sekd, sekd@cloud.gesamtschule-barmen.de

Hier die Kürzel deiner Fachlehrerinnen und Fachlehrer:
Frau Beitz= beiz, Frau Zaby= zaby, Frau Rahn= rahn, Frau Linßen= linss, Herr Matejko= mate

Da wir aber wissen, dass das nicht allen von euch möglich ist, schicken wir euch die 
Musterlösungen zu den Aufgaben mit. Denkt daran: Der Weg ist das Ziel! Ihr macht die Aufgaben, 
um fit im Kopf zu bleiben. Etwas Neues zu lernen und danach mehr zu Wissen macht Spaß und 
darf auch manchmal knifflig sein! Daher schaut erst in die Musterlösungen, wenn ihr die Aufgaben 
erledigt habt.

Wir (alle eure Lehrer!) vermissen euch sehr und hoffen es geht euch gut! Bleibt gesund und viel 
Spaß bei der Bearbeitung der Aufgaben. 

Viele Grüße 

L. Sekund und J. Matejko

Hallo liebe Naturwissenschaftlerin und lieber

Naturwissenschaftler der Klasse 5d,

auf den folgenden Seiten wirst du einiges über eins
unserer wichtigsten Nutztiere, das Rind, erfahren.
Bearbeite dazu die Aufgaben auf den Arbeitsblättern.
Damit du selber kontrollieren kannst, ob du auch alles
richtig bearbeitet hast, findest du am Ende die
Musterlösungen zu den Aufgaben. Aber erst ganz am
Ende ansehen ;-)

Die Station 4 ist eine Zusatzstation und keine
Pflichtstation! Die kannst du nämlich nur machen, falls deine Eltern die Möglichkeit haben, einen 
Becher Sahne zu besorgen. 
Falls du die Station machen kannst, hier noch ein paar Tipps für dich: Du solltest die Sahne am 
besten eine Stunde bevor du anfangen möchtest aus dem Kühlschrank stellen. Und vielleicht hilft 
dir jemand beim schütteln oder du kannst dich mit jemandem abwechseln. Ansonsten durchhalten, 
es lohnt sich! Die Flüssigkeit kann man auch vorsichtig ohne Sieb ab schütten. Guten Appetit!

Für die Station 3 sollst du eine Mindmap erstellen. „Mindmaps verschaffen einem einen schnellen 
Überblick über den Lernstoff und Zusammenhänge lassen sich deutlicher darstellen. Da sie groß 
sind, ist immer genügend Platz für Ergänzungen. In die Mitte deines großen Blattes schreibst du in 
BLOCKSCHRIFT das Thema. Kreise es ein und lasse von diesem Kreis aus Äste in alle 
Richtungen abgehen. Wenn du die Mindmap bearbeitest, werden von den Ästen wieder Zweige 
abgehen, wie bei einem richtigen Baum. An die dicken Ästen kommen wieder in Blockschrift die 
Schlüsselwörter und an die Zweige dann die Details und noch kleinere Details. Beachte dabei 
immer die Regel vom Großen zum Kleinen und vom Allgemeinen zum Konkreten zu gehen. 
Schreibe keine Sätze sondern lieber Stichpunkte.“
Quelle: http://www.labbe.de/lerntrix/index_tl.asp?themaid=9&titelid=36

Ganz viel Spaß wünscht dir Frau Sekund

















Lösungskarten 





Liebe Eltern, liebe Schüler/innen der Klasse 5d!             22.04.20 

Bis zum 4. Mai wird die Schulschließung für den 5. Jahrgang auf jeden Fall andauern. Das 

bedeutet, dass wir im Deutschunterricht auch mit dem Unterrichtsstoff in der häuslichen 

Bearbeitung etwas fortschreiten können. Die Unterrichtsreihe zum Thema “Rund um Tiere” 
möchte ich an dieser Stelle abschließen, da eine weitere Bearbeitung Zuhause kaum möglich 

ist ohne den direkten unterrichtlichen Anschluss in der Schule.    

Titel (Autor): Rico, Oskar und die Tieferschatten   

(Andreas Steinhöfel) 

Verlag: Carlsen 

ISBN: 3551310297 

Preis; 6,99 Euro 

 

Die Buchhandlungen haben glücklicherweise wieder geöffnet, 

sodass eine Online-Bestellung nicht zwingend erforderlich ist. 

Wenn das Buch Zuhause bei euch und Ihnen vorhanden ist 

oder ankommt, darf natürlich direkt mit dem Lesen begonnen 

werden. Das ist dann auch die Aufgabe ab sofort bis zum 3. 

Mai, so weit wie möglich zu lesen.  

Als Unterstützung des Leseprozesses gibt es auch eine 

Hörbuch-Variante des Buches, die auch gerne genutzt werden darf parallel zum Lesen.  

Also zusammenfassend nochmal die Aufgabe: 

ab jetzt  - 3.5.: Das Buch „Rico, Oskar und die Tieferschatten“  besorgen und so weit wie 

möglich lesen. 

Ich freue mich auf ein hoffentlich baldiges Wiedersehen und wünsche euch und Ihnen alles 

Gute und sende sonnige Grüße 

N. Beitz 

 

PS: Ich bin bei Rückfragen immer für Sie und euch unter folgender Email-Adresse erreichbar: 

beiz@cloud.gesamtschule-barmen.de 



Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 5d,

Sofern du einen Internetzugang hast, schicke mir bis Ende der Woche unter Angabe 
deines Namens ein Foto von deinen Arbeitsergebnissen an rahn@cloud.gesamtschule-
barmen.de . 

Bleib gesund! Viel Spaß bei der Erledigung deiner Aufgaben.

Viele Grüße

Frau Rahn

Aufgaben:

 Wiederhole alle Vokabeln der Lerneinheiten/units 1-3. 

 Trainiere deine Hörkompetenz mit dieser Aufgabe im Workbook: Seite 43 Nr. 9. 

 Bearbeite folgende Seiten im Workbook: S. 43 Nr. 10a, S. 44 Nr. 1+2+3.

 Workbook S. 46+47+48. Vergleiche deine Lösungen mit den untenstehenden 
Lösungen.

S. 43 Nr. 9: 1 ✓, 2. ✓,  3.,  4. ✓, 5. S. 43 Nr. 10a):
1.  What  do  you  do  in
your free time?
2.  Where  do  you  go
with your friends?
3. When do you go to
the cinema?
4.  Do  you  go  to  the
zoo?

S. 44 Nr. 1:
- 1. police officer
- 2. nuts
- 3. raccoon
- 4. café

S. 44 Nr. 2: 
1. Luke and Sherlock go to the café. 
2. Mrs Abrihim talks to the police 
officer about the mess. 
3. Luke and Sherlock look for clues. 
4. They find the hole and the nuts. 
5. The ladder is in the kitchen. 
6. The police officer can see raccoons.

S. 44 Nr. 3: 
1. wrong
2. right
3. right
4. wrong
5. wrong

S. 46 Ziel 1:
1. He plays computer games. 
2. He helps his dad. 
3. He listens to music. 
4. He watches TV. 

S. 46 Ziel 2: This is Johnny, the giraffe. 
He is 15 years old. He eats plants, but 
he doesn’t eat meat. Johnny is 5 
metres high. He sleeps three hours a 
day. He runs 50 kilometres an hour. 

S. 46 Ziel 3: 
1. I get up at seven 
o’clock. 
2. I have breakfast at 
seven thirty. 
3. I walk to school at 
eight twenty. 
4. I play with my pets 
at four forty-five. 

S. 47 Ziel 4: 
Right: 3, 5  Wrong: 1,2,4

S. 47 Ziel 5: 
1. Nein, man kann dort tanzen lernen. 
2. Ja, jedes Jahr gibt es eine 
Aufführung. 
3. Dienstags und donnerstags. 

S. 48 Ziel 1: 
play football, go to the 
zoo, listen to music, 
help my family, watch 
movies, go to the 
cinema, watch TV

S. 48 Ziel 3: 
a) (vergleiche mit dem Text in 
b)
b) Fred gets up at 6 o’clock. 
He has breakfast at 6:30. He 
walks to the zoo at seven 
o’clock. He has lunch at 1:15. 
He cleans the cages at 3:10. 



Liebe Schülerin, lieber Schüler der Klasse 5d,

nun haben wir uns schon sechs Wochen nicht gesehen. Ich hoffe, dass es dir und deiner Familie gut

geht. 

Leider können wir uns immer noch nicht treffen. Ich vermisse euch alle und unseren gemeinsamen

Matheunterricht.

Über  unsere Schul-Homepage hast  du schon einige Aufgaben von mir  bekommen. Hoffentlich

konntest du sie bearbeiten. Mit diesem „Paket“ bekommst du endlich ein Lösungsblatt (nächste

Seite). Bitte vergleiche deine Bearbeitungen mit den Lösungen und verbessere eventuelle Fehler.

Dann geht’s  mit  dem nächsten  Thema weiter  (siehe unten).  Für  diese Aufgaben hast  du eine

Woche Zeit, dann geht es mit dem nächsten Thema weiter. Es ist aber überhaupt nicht schlimm,

wenn du für manche Aufgaben länger benötigst. Teile dir die Zeit so ein und übe alles so, wie du es

am besten kannst. 

Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne eine E-Mail schreiben. Hier ist meine Adresse: 

linss@cloud.gesamtschule-barmen.de

Pass auf dich auf und bleib gesund!

Viele Grüße von Frau Linßen

Parallel und Senkrecht

Aufgaben:

 Guck dir im Buch die Seite 105 ganz genau an, lies dir die Erklärungen und Beispiele sorgfältig

durch und versuche zu verstehen, was parallel und senkrecht bedeutet.

 Zeichne nun mithilfe der Bilderfolge verschiedene parallele und senkrechte Linien.

 Bearbeite dann auf Seite 105 Aufgabe 1b) und auf Seite 106 Aufgabe 2. Die Lösungen findest du

unten auf diesem Blatt.

 Immer  wenn  du  zwischendurch  Zeit  und  Lust  hast,  kannst  du  noch  fehlende  Aufgaben  zu

unseren bisher behandelten Themen aus dem Arbeitsheft bearbeiten. Die Lösungen findest du

im Arbeitsheft selbst.

Lösungen Seiten 105+106

1 b) Ein möglicher Text ist:

1) Zeichne eine Gerade g und einen Punkt P, der nicht auf der Geraden liegt.

2) Lege das Geodreieck mit der Mittellinie auf die Gerade g und verschiebe es so, dass die

Zeichenkante des Geodreiecks durch den Punkt P verläuft.

3) Zeichne die Gerade i. Sie verläuft senkrecht zu g.

4) Lege dann die Mittellinie des Geodreiecks auf die Gerade i. Die Zeichenkante verläuft wieder

durch den Punkt P.

5) Zeichne die Gerade h. Sie verläuft parallel zu g. Oder sie verläuft senkrecht zu i.

2 parallel zueinander sind: a, b, c, d, e und f, g, h, i

senkrecht zueinander stehen: a und i; a und h; a und g; a und f; b und i; b und h; b und g; b und

f; c und i; c und h; c und g; c und f; d und i; d und h; d und g; d und f; e und i; e und h; e und g;

e und f



Lösungen Buch Seite 98

1

Gegen
-stand

Eis Pana Dose Fußball Pralinen-
schachtel

Ziegel Pylone Keks-
packung

Apfel-
sine

Schoko-
lade

math.
Körper

Ke-
gel

Wür-
fel 

Zylin-
der

Kugel Pyramide Quader Kegel Quader Kugel Prisma

2 Beispiele: a) Tafelschwamm, Buch, Schrank b) Zettelbox, Spielwürfel

c) Papierrolle, Wasserglas

d) Schultüte, Bonbontüte, Getränkedose e) Kerze, Lampe

f) Tischtennisball, Glasmurmel, Fußball

3 a) Zylinder b) Kugel c) Quader d) Zylinder

Tipp: Suche und betrachte die Grundfläche des Gegenstandes.

4 a) Würfel, Quader, Prisma, Pyramide (nur die Grundfläche) b)  Würfel,  Pyramide

(nur die Grundfläche), Prisma

c) Kegel, Zylinder d)  Pyramide  (genauer

Tetraeder), Prisma (Dreieckprisma)

5 Individuelle Lösungen Tipp:  Denkbar  sind  alle  Verpackungen,  die  aus

verschiedenen Körpern zusammengesetzt sind.

6 a) Zylinder, Kegel, Kugel b) Kugel c)  Kugel,  Zylinder,

Kegel

7 1) Würfel, Pyramide 2) zwei Pyramiden 3) Quader, Zylinder 

4) Zylinder, Kegel 5) Zylinder, Halbkugel 6) Kegel, Halbkugel

8 a) Gesucht wird der Quader.

b)

1) Dreieckprisma: sechs Ecken, drei Rechtecke
als Begrenzungsflächen, zwei  Dreiecke  als
Begrenzungsflächen,  neun Kanten  mit  (bis  zu)
vier verschiedenen Längen

2) (regelmäßiges)  Achteckprisma:  16  Ecken,
acht  gleiche  Rechtecke  als  

Begrenzungsflächen,  zwei  Achtecke  als
Begrenzungsflächen, 24 Kanten
mit zwei verschiedenen Längen

3) Pyramide:  fünf  Ecken,  ein  Rechteck  als
Begrenzungsfläche, vier Dreiecke  als
Begrenzungsflächen,  wobei  jeweils  zwei
Dreiecke gleich sind, acht Kanten mit drei
unterschiedlichen Längen

4) Zylinder:  keine  Ecken,·zwei  Kreise  als
Begrenzungsflächen, eine gekrümmte
Rechteckfläche, zwei „gekrümmte“ Kanten

c) Da eine Ecke über drei  Kanten beschrieben wird und da beim Kegel  an der Spitze nicht drei

Kanten zusammenstoßen, hat ein Kegel auch keine Ecke.

Lösungen Buch Seiten 101+102

1 Packung a) gehört zu Netz 3), Packung b) gehört zu Netz 6), Packung c) gehört zu Netz 5)
Tipp: Beachte die Farben der Rechtecke, sie geben Hinweise auf die richtige Zuordnung.

3 Die Netze a), b), e) und f) ergeben Würfel; die Netze c) und d) ergeben keine Würfel.
8 a)  Die  schmalen,  orangefarbenen  Seitenflächen  rechts  überlappen  beim  Zusammenfalten.  Der
Quader würde links offenbleiben.

b) Eine schmale Seitenfläche fehlt, die lange, grüne Seitenfläche ist dreimal vorhanden. Allerdings
kann diese Fläche beim Zusammenfalten gekürzt werden.
c)  Eine  schmale,  orangefarbene  Seitenfläche  fehlt,  die  große  weiße  bzw.  gelbe  Deckfläche  ist
dreifach vorhanden. Allerdings kann diese Fläche beim Zusammenfalten gekürzt werden.
d)  Eine  schmale  Seitenfläche  fehlt,  die  große  Deckfläche  ist  dreifach  vorhanden.  Beim

Zusammenfalten würden sich jeweils zwei Flächen überlappen.

Übrigens: Die Lösungen zu den Aufgaben auf den Seiten 87 und 95 findest du hinten in

deinem Mathebuch.






	 	 	 	                 Musik, Jahrgang 5	 	 	 	 		                              			Fr. Zaby











Experimente zu Alltagsgeräuschen 





So funktioniert unsere Ohrmuschel 

 

Du benötigst: möglichst dickes Papier (A4- oder auch A3-Format), Tesafilm





So gehst du vor: 


Baue aus Papier und Tesafilm einen Trichter. 
1.

Halte dir den Trichter ans Ohr und höre genau hin.
2.

Was ist beim Hören mit Trichter anders als ohne?
3.

Notiere deine Beobachtungen in deinem Musikhefter.
4.

 

 

 

 

 

 

 

Woher kommt der Ton? 

(Achtung! Für dieses Experiment brauchst du eine zweite Person, das kann ein Geschwisterkind sein 

oder deine Eltern) 

 

Du benötigst: ein Tuch oder einen Schal, einen Stift














So gehst du vor: 

Verbindet einer Person die Augen.
1.

Die andere Person stellt sich weit links oder weit rechts hinter die „blinde“ Person und lässt den Sift 2.

mehrmals fallen.


Die „blinde“ Person hört dabei genau hin: Wo fällt der Stift hin? Er zeigt mit dem Finger in die Richtung. 
3.

Wiederholt den Versuch, dabei hält sich die „blinde“ Person ein Ohr zu. Was verändert sich?
4.

Notiere eure Beobachtungen in deinem Musikhefter. 
5.































































                                                Musik, Jahrgang 5	 	 	 	 	 	                              			Fr. Zaby











Experimente zu Alltagsgeräuschen : Lösungen 

 

Experiment: So funktioniert unsere Ohrmuschel





Beobachtungen:


Der Trichter ist eine Art „Verstärker“, durch den Geräusche lauter werden.





Erklärung:


Die Ohrmuschel als Teil unseres Außenohrs funktioniert genauso wie der gebastelte Trichter. Durch die 

Trichterform kann Schall von der Ohrmuschel gut aufgenommen und verstärkt werden.  










Experiment: Woher kommt der Ton? 

 

Erklärung/Beobachtung:


Beim Hören mit beiden Ohren sind die Laufzeitunterschiede von Schall bedeutsam. Der Schall von einem 

links fallen gelassenen Gegenstand gelangt schneller zum linken Ohr, da der Weg des Schalls kürzer ist. Zum 

rechten Ohr ist der Weg weiter und er kommt deshalb später dort an. Unser Gehirn verarbeitet diese zeitlich 

versetzten Höreindrücke. So können wir sagen, aus welcher Richtung ein Geräusch kommt. Wenn wir ein Ohr 

zuhalten, klappt dies nicht.
















   

 

   

 

Das Europa Quiz 

Auf dem Arbeitsblatt zu deiner Rechten findest du ein Quiz in der Form eines  

Kreuzworträtsels.  

 

Auf der linken Seite des Arbeitsblattes findest du 17 Fragen. Um diese zu beantworten  

empfehle ich dir einen Atlas (falls du einen hast), das Internet und die Seiten 312 –315 

zu benutzen.   

 

Die vier Abbildungen gehören zu vier der 17 Aufgaben. 

 

Auf der rechten Seite deines Arbeitsblattes findest du ein Kreuzworträtsel. Trage hier  

(von links nach rechts, waagerecht) deine Antworten ein.  

 

Die Buchstaben in den fett markierten Kästchen des Kreuzworträtsels (senkrecht)  

ergeben ein Lösungswort. Dies kannst du (sofern du alles richtig gelöst hast) in die  

Kästchen unten auf dem Arbeitsblatt übertragen. 

 

Hinweis! 

Bedenke das die Umlaute bei einem Kreuzworträtsel immer mit zwei Konsonanten 

oder Vokalen ersetzt werden. 

Beispiel:               ä = ae                  ö = oe                ü = ue                 ß = ss 

 



   

 

   

 

   

 

NUR LESEN, WENN DU MIT DEM QUIZ/KREUTWORTRÄTSEL FERTIG BIST 

 

Musterlösung 

Zugegeben, das Quiz/Kreuzworträtsel ist wirklich anspruchsvoll! 

Einige Fragen sind wirklich knifflig und nur mit viel Geduld auf Umwegen zu  

beantworten.  

 

Wenn du deine Leistung in eine Note umrechnen möchtest, kannst du dies gerne tun. 

Zähle die richtigen Antworten und vergleiche ihre Anzahl mit Hilfe der Tabelle, um eine 

Note zu errechnen. 

 

Richtige Antworten Note 

16 - 17 Sehr gut 

13 - 15 gut 

10 - 12 befriedigend 

6 - 9 ausreichend 

3 - 5 mangelhaft 

0 - 2 ungenügend 

 

Solltest du das richtige Lösungswort herausgefunden haben, auch ohne alle 17 Fragen  

beantwortet zu haben, bekommst du zwei Extrapunkte, welche du zu deinem Endergebnis 

addieren kannst! 


