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Aufgabe für Deutsch_Lernen auf Distanz ab dem 18.5.20 

 

Falls noch nicht geschehen: Lege ein neues Themenheft oder eine Mappe an, in 

das/der du alle Arbeitsergebnisse zum Buch „Rico, Oskar und die 

Tieferschatten“ sammelst. Achte auf die richtige Reihenfolge, Überschriften zu 

jedem Eintrag und das passende Datum am Rand. 

Du hast letzte Woche im ersten Kapitel (S.9 – 26) viel über die verschiedenen 

Bewohner der Dieffe 93 kennen gelernt. Auf den gleichen Seiten im Buch lernst 

du auch Rico kennen und genau um ihn soll es diese Woche gehen.  

Aufgabe 1: Lies nochmal S.9-26 und unterstreiche Textstellen, in denen du 

etwas über Rico erfährst. 

Aufgabe 2: Gestalte eine Mind-Map, in der du die wichtigsten Informationen 

über Rico zu den folgenden Punkten zusammenträgst: Familiensituation, 

Eigenschaften, Freizeitbeschäftigungen, Wohnort, Auftreten gegenüber 

anderen Menschen, Sonstiges. 

Tipp: AB 2 „Mind-Map Rico“ kannst du dir ausdrucken oder als Vorlage 

nehmen und in dein Heft oder auf Papier übertragen. Hier siehst du, wie du eine 

Mind-Map aufbauen kannst. 

Die Lösungen zur Selbstkontrolle findest du auf der letzten Seite. 

Aufgabe 3: Gestalte ein passendes Deckblatt für dein Heft/deinen Hefter. Es 

soll den Titel, den Autor und ein passendes Bild enthalten. Sei einfach kreativ! 

Viel Spaß bei der Aufgabe und ein gutes Gelingen! 

Sonnige Grüße 

N. Beitz 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

beiz@cloud.gesamtschule-barmen.de 
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AB 2: Rico – Die Titelfigur kennenlernen (Mind-Map) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rico 

Freizeitbeschäftigung 

Eigenschaften 

Familiensituation Sonstiges 

Wohnort 

Auftreten gegenüber anderen Menschen 
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Lösung zu AB 2 „Rico - Die Titelfigur kennenlernen“ 

Erste Informationen über die Hauptfigur Rico 

 

Freizeitbeschäftigungen 

 Fernsehen bei Frau Dahling 

 Erkundung anderer Wohnungen 

 Aufklärung von Alltagsrätseln/ 

Detektiv spielen (Fundnudel) 

 Bingoabende mit seiner Mutter im 

Seniorenheim 

 Nachschlagen unbekannter Wörter 

 

Familiensituation 

 Einzelkind 

 Mutter: alleinerziehend, Bardame, 

nicht reich 

 

Wohnort 

 Stadt: Berlin 

 Straße: Dieffe 93 

 Haus: Mietshaus 

 Eigenschaften 

 Handicaps: 

Konzentrationsprobleme, 

schwacher Orientierungssinn 

 neugierig, interessiert 

 lernwillig 

 

Auftreten gegenüber anderen 

Menschen 

 recht höflich 

 selbstbewusst 

 

Sonstiges 

 bevorzugt Krimis gegenüber 

Liebesfilmen 

 schwärmt für die Studentin Jule 

aus dem 1. Stock 

 besucht ein Förderzentrum, will 

aber, dass man „Schule“ dazu 

sagt 

 



Aufgaben 5d in Englisch: 

7. Woche (5. Woche nach den Osterferien)

– Im Buch auf der Seite 217 findest du einen blauen Kasten mit Redemittel zu 

„birthday activities“. Fertige eine Mindmap dazu an, in der all diese Ausdrücke 

enthalten sind und versuche weitere zu finden. Als Hilfe kannst du z.B. das online-

Wörterbuch leo.org oder dict.cc benutzen.

– Lies dir die S. 72 im Buch durch und schlage unbekannte Wörter auf der S. 217 

nach. Schreibe die neuen Wörter richtig ab.

– (- Falls du einen Internetzugang hast, findest du auf der folgenden Seite 

Nachrichten in einfachem Englisch. https://www.newsinlevels.com/level/level-1/ 

Such dir fünf aus und versuche sie zu lesen. Alle Nachrichten sind dort in drei 

Schwierigkeitsstufen vorgestellt. Wenn du die erste verstehst, kannst du dir auch 

die zweite und dritte Stufe anschauen. Bei der dritten Stufe gibt es dann auch den 

Original-Videoclip dazu.)



Mathematik 5d (Linßen)

17. Mai 2020

Liebe Schülerin, lieber Schüler,

in  den  letzten  Wochen  hast  du  dir  das  Thema  „Gut  verpackt“  selbstständig

erarbeitet. Das war bestimmt manchmal gar nicht so einfach. Aber ich bin sicher,

dass du dein Bestes gegeben hast. 

Nun fragst du dich vielleicht: „KANN ICH’S?“

Deswegen sollst du bis zum 24. Mai auf den Seiten 115 und 118 so viele Aufgaben

wie möglich bearbeiten. Wenn du Hilfe brauchst, lies dir die Regelseite 117 genau

durch. 

Die Lösungen zu allen Aufgaben findest du hinten im Mathebuch auf den Seiten

242 bis 245.

Ab nächste Woche wirst du an manchen Tagen wieder zur Schule kommen. Ich

freue mich riesig, dich dann wieder zu sehen. Bitte bringe deinen Matheordner mit

allen Aufgaben der letzten Wochen mit!

Herzliche Grüße und bleib gesund

Frau Linßen


