
 

Aufgaben Jahrgang 5 
Mathematik 

 Vermischte Übungen zur Wiederholung: 
Link: https://1drv.ms/u/s!AuVJ4a1oQyhYlFypHOtu6opFp8Zx?e=FjndFt 
Passwort: gymlim5 

 Lernvideos zur Wiederholung: 
www.sofatutor.com/t/yYH   (Grundrechenarten) 
sofatutor.com/t/yZ8  (Rechengesetze) 
sofatutor.com/t/yZs  (Längenumwandlungen) 
 

Deutsch 

 Mini-Tierlexikon  
Erstelle ein Mini-Tierlexikon.  
Fertige hierzu vier Lexikoneinträge an, die über unterschiedliche außergewöhnliche Tiere informieren. 
Gerne kannst du die Beschreibungen mit Bildern illustrieren. Nutze das Internet oder Tierbücher, um Infor-
mationen zu sammeln. 
Überlege dir vorher, wie du vielleicht ein kleines Heftchen/Booklet bastelst, um deine Lexikoneinträge in 
ansprechender Form zu präsentieren.     

 Diktate üben 
Auf der Internetseite www.diktat-truhe.de findest du Diktate, die du dir online vorlesen lassen kannst. Sie 
haben verschiedene Schwerpunkte, du solltest dich auf dieser Seite ( http://www.diktat-truhe.de/klasse-
5und6-1.html ) auf Diktate konzentrieren, die den Schwerpunkt Groß- und Kleinschreibung haben. 

 Groß- und Kleinschreibung 
In deinem Schülerbuch findest du auf den Seiten 266 – 271 Übungen und Wiederholungsmöglichkeiten 
zur Groß- und Kleinschreibung 
Deutschzeit 5, Kap. 10: Der Rechtschreibung auf der Spur (S. 250-277) + Orientierungswissen (S.315-317) 
Schwerpunkte waren langer/kurzer Vokal, Doppelkonsonanten, Dehnung, s-Schreibung, Groß- und Klein-
schreibung, Ableitungen/Verlängerungen 

 Übungen und Wiederholungen 
Du kannst Übungen auf der Internetseite https://learnattack.de/preise einen Account (kostenlos, ohne 
Verpflichtungen und ohne die Notwendigkeit zu kündigen) erstellen und zu den oben genannten Schwer-
punkten lernen. 

Englisch 

 Unter diesem Link findet ihr einen Arbeitsplan für die Wochen des Unterrichtsausfalls. Um die Datei abru-
fen und herunterladen zu können, müsst ihr das folgende Passwort eingeben: GYLimmer 
Link: https://1drv.ms/b/s!Amy3bWWI8FFJgjQmco5102_mMpJm 
Er soll euch helfen wichtige Grammatik, Vokabeln und Lese-/Schreibfähigkeiten zu wiederholen. (Und er 
soll auch ein bisschen Spaß machen und euch die Langeweile vertreiben  ) 

 Aufgaben: 
Bearbeitet von den Arbeitsblättern im Arbeitsplan so viele, wie ihr mögt. Fügt oben links immer das aktu-
elle Datum ein. Schwerpunktmäßig solltet ihr an diesen Arbeitsblätter arbeiten:  
„Let’s do some grammar! The verb ‚(to) be‘” (2 Arbeitsblätter) 
„Let’s do some grammar! Present simple tense” (1 Arbeitsblatt) 
„Let’s do some grammar! Complete the sentences with the correct form of the verbs” (1 Arbeitsblatt) 
Wir vergleichen die Lösungen gemeinsam, sobald die Schule wieder losgeht. 

 Wiederholt alle bisher gelernten Vokabeln der Units 1 - 3 und die zusätzlichen Vokabeln im Vokabelheft. 

 Zusatz für Schnelle: Besucht die Übungswebsite des British Council und bearbeitet Übungen des 1. Levels. 
Hier empfehlen sich besonders die short stories und die dazugehörigen Aufgaben. 
Link: https://learnenglishkids.britishcouncil.org/category/level/level-1  
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http://www.sofatutor.com/t/yYH
https://www.sofatutor.com/t/yZ8
https://www.sofatutor.com/t/yZs
http://www.diktat-truhe.de/
http://www.diktat-truhe.de/klasse-5und6-1.html
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Musik 

 In diesem Dokument findest Du links zu Songtexten aus dem Repertoire für 6k United. 
Wähle zwei Songs Deiner Wahl aus, lerne die Texte auswendig und gestalte zu beiden Liedern jeweils ein 
Bild. Die Lieder werden wir nach den Ferien gemeinsam im Unterricht, bei einem Kultur:Forum, bei 6k 
United, … singen, die Bilder werden in der Schule ausgestellt werden. 
Die youtube-links können Dir beim Lernen der Lieder vielleicht helfen. 

 Nur in meinem Kopf (A. Bourani) 
https://www.songtexte.com/songtext/andreas-bourani/nur-in-meinem-kopf-5397dbd5.html 
(https://www.youtube.com/watch?v=K2DHiyFdaSk) 

 Nimmerland (M. Forster) 
https://www.songtexte.com/songtext/mark-forster/nimmerland-g5b9baf38.html 
(https://www.youtube.com/watch?v=zUajzNWXoaw) 

 Hoch (T. Bendzko) 
https://www.songtexte.com/songtext/tim-bendzko/hoch-g7b806684.html 
(https://www.youtube.com/watch?v=Fj7fi9HEU7g) 

 99 Luftballons (Nena) 
https://www.songtexte.com/songtext/nena/99-luftballons-63dcfa57.html 
(https://www.youtube.com/watch?v=4Gk_O3WRhSs) 

 Abendsegen aus der Oper Hänsen und Gretel (E. Humperdinck) 
http://ingeb.org/Lieder/abendswi.html 
(https://www.youtube.com/watch?v=LsVEVH_XkcY) 

  
Kunst 

 Pixel-Bilder und Pixel-Figuren zeichnen 
Zeichne mithilfe von kariertem Papier und Buntstiften/Filzstiften Figuren und Gegenstände als Pixel-Bil-
der. Als Anleitung kannst du dir den youtube-Kanal von „Hello Pixel Art“ anschauen: 
 https://www.youtube.com/watch?v=_Pk1Od4qE_o  
Probiere es einfach aus. Inspiration und Vorlagen findest du auch unter 
https://www.youtube.com/watch?v=KKj8WWEbsaI 
https://www.template.net/design-templates/print/pixel-art-template/ 

 Wenn du genug geübt hast, erfinde einen eigenen Helden oder eine Heldin und zeichne sie als Pixel-Figur. 

 Wenn du Lust hast, kannst du noch mehr tolle Dinge aus den Pixel-Helden machen: 
Baue deine Figuren aus Legosteinen oder mit Bügelperlen  
Gib ihnen Namen und schreibe diese in einer Pixel-Schrift 
Klebe mit post-it Pixelbilder in dein Fenster 
gehe auf http://pixelartmaker.com/ und erstelle digitale Pixel-Figuren 
Nimm ein Foto/Bild und versuche es als Pixel-Bild zu „übersetzen“ 
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Geschichte 

 Liebe Schülerinnen und Schüler! 

Hier bekommt Ihr einige Hinweise, wie Ihr Euch in der kommenden langen schullosen Zeit sinnvoll mit 

dem spannenden Fach Geschichte beschäftigen könnt. Wir Geschichtslehrer haben dazu Aufgaben her-

ausgesucht, die das nochmal wiederholen sollen, was in diesem Schuljahr Thema im Unterricht gewesen 

ist und zum Teil Stoff kommender Klassenarbeiten sein könnte. Neues (wenn man das in Geschichte über-

haupt sagen kann) kommt dann erst wieder im gemeinsamen Unterricht! Die folgenden Seitenzahlen be-

ziehen sich natürlich auf unser Geschichtsbuch „Geschichte und Geschehen 1“. 

 Aufgaben: 

 Kapitel 2 „Die Frühzeit des Menschen“: 

o S. 52, Aufgabe „2. Die Lebensweise der ersten Menschen“, fehlende Begriffe einsetzen 

o S. 53, Aufgabe „4. Das Leben in der Alt- und Jungsteinzeit“, Rekonstruktionszeichnungen auswer-

ten 

 Kapitel 3 „Das Leben in frühen Hochkulturen – das Beispiel Ägypten“: 

o S. 80, Aufgabe „1. Überblickswissen zum alten Ägypten I“, Begriffe erklären 

o S. 80, Aufgabe „3. Die natürlichen Bedingungen der ägyptischen Kultur“, einen Text auswerten 

 Kapitel 4 „Griechische Wurzeln Europas“: 

o S. 86, Aufgabe 1 

o S. 86, Aufgabe 2 

o S. 86, Aufgabe 5 

 
Erdkunde 

 Thema: Eure Lieblingsstadt 

 Aufgaben: 

 Stellt eine Stadt eurer Wahl in Form eines Steckbriefs vor. Geht dabei wie folgt vor: 
a.) Entscheidet euch für eine Stadt eurer Wahl und sucht im Internet nach diesen Informationen für den 
Steckbrief: -Einwohnerzahl -Fläche -Politische Funktion -Wichtige Unternehmen –Freizeitangebote 
b.) Gestaltet ein Plakat (Papiergröße A3) in Form eines Steckbriefs. Gestaltet es möglichst ansprechend 
mit zum Beispiel Überschriften in Farbe, Bildern. 

 Erstelle eine Kartenskizze Deutschlands und zeichne die Bundesländer farbig ein. Kennzeichne auch die 
Lage der Landeshauptstädte. 

 Lege eine tabellarische Übersicht der Bundesländer und ihrer Landeshauptstädte an. 

 Ergänze die Einwohnerzahl der Landeshauptstädte und die Gesamteinwohnerzahl des jeweiligen Bundes-
landes. 

 weitere Aufgaben findest du hier: 
https://www.drop-
box.com/scl/fo/naxv4r7vjmhnyletk1s4w/AAB1i3ICXMVvPaQje_SFBlm4a?dl=0&oref=e&r=AB-
FhC5uw9bZXxNjq5oIW5QIqKLXkGlFOrewivEfcM5qiwqffNz-
KzNP7dfHLnMHGwi8bY1s9W1hmuxGxXT9GDwhIKgZvCFQmkFWR0lzEG-
KjmvuEHmcNjsmozY0SaQUtxUZ4q2uQbv3VH3mNCtcb5_xwVK1eGJGg9VtT1nmPHrP_1xeviAdlK-
GldC3wvdjiIsVZOthaTAf7Bud0kXgLTam-FqY&sm=1 

  



 

Religion / Werte und Normen 
1. Glücklichstein 
Glück ist gut für ein stabiles Immunsystem, das wir im Moment alle brauchen. Deswegen regt die Glücksministerin 
Gina Schöler zu der Aktion Glücklichstein (www.ministeriumfuerglueck.de) an, bei der wir als Schule mitmachen. 
„Was braucht es zum Glück? Ein wenig Farbe, eine Prise Zeit, ein bisschen Kreativität und ansonsten braucht ihr nur 
noch schöne Steine, die ihr überall in eurer Umgebung findet. Und schon kann es losgehen! Denkt euch einen pas-
senden Spruch aus, ein Lieblingszitat, eine spannende Frage oder kreiert einfach ein Farbenfest. Es liegt in eurer 
Hand und bald am Wegesrand, wie ihr anderen positive Gedanken mit auf den Weg gebt. Werdet kreativ und ge-
staltet drauf los. Je mehr und bunter, desto besser. So sorgen wir an jeder Ecke für neugierige Blicke und kleine 
Schmunzelmomente.“ (Gina Schöller, selbsternannte Glücksministerin) 
Aufgabe: Gestalte bis zum Weltglückstag am 20.3.2020 (auch Frühlingsanfang) einen Glücklichstein und lege ihn 
auf der Rasenfläche rechts vor dem Eingang (Rasenstreifen vorm Zaun) der Schule ab. Du kannst deinen Stein auch 
an anderen Orten lagern und ein Foto für die Homepage schicken (gymnasium-limmer.rei@gmx.de). 
Achtung: Du solltest dich an der Ablagestelle unter keinen Umständen mit anderen verabreden! 
2. Tauben für die Schule 
Die Taube ist eines der ältesten Symbole für Hoffnung und Frieden. 
Wir möchten darum gerade in diesen Zeiten unsere Schule damit verschönern und für mehr Wohlbefinden sorgen. 
Du findest unter unten stehendem link eine Faltanleitung, mit deren Hilfe Du mehrere Tauben falten kannst. Mehr 
als (farbiges) Papier brauchst Du dabei nicht! Die Tauben dürfen gern individuell gestaltet werden - farblich ist 
Deiner Kreativität dabei keine Grenzen gesetzt! 
Hier ist der link: https://www.geo.de/geolino/basteln/18227-rtkl-origami-anleitung-so-bastelt-ihr-einen-origami-
vogel#301167-origami-vogel-die-taube 
 
Biologie 
Klassen 5d und 5e: 

 Lies im Biologie Buch die Seiten 156 bis 158. Bearbeite auf Seite 158 die Aufgaben 1 bis 3. 

 Ohne Buch: erstelle einen Steckbrief für dein Lieblingstier. Verwende dafür folgende Begriffe: Name der 
Tierart/Vorkommen/Größe/Gewicht/Lebenserwartung/Anzahl der Jungtiere/Tragzeit/Besonderheiten. 

Klassen 5a, b und c: 

 Lies im Biologie Buch Seite 62 und den Infotext zu Gelenktypen auf Seite 64. Bearbeite anschließend Auf-
gabe 1b auf Seite 64. 

 Erprobe an dir selbst, welche Bewegungen die Fingergelenke, die Zehengelenke und das Hüftgelenk er-
möglichen. Begründe, welcher Gelenktyp hier vorliegt. 

Wenn kein Buch vorhanden ist: 

 Informiere dich anhand des folgenden Links über den Aufbau und die Funktion von Gelenken. Wenn du 
kannst, schau dir auch das passende Video auf der Seite dazu an.  Es gibt auf der Seite am Ende auch ei-
nen „Lerncheck“ zu den Gelenkarten. 
https://www.br.de/alphalernen/faecher/biologie/gelenke-baender-kraftuebertragung100.html 

 
Chemie 

 Teilnahme am Experimentalwettbewerb „Das ist Chemie!“ 

 Tolle Knolle –die Chemie der Kartoffel Nähere Informationen: https://wordpress.nibis.de/dich/  

 Wohin mit den Ergebnissen?  
Mit der Post bis zum 24. März 2020(Poststempel) an:  
Das ist Chemie! 
Dr. Matthias Lemmler 
Altes Gymnasium Oldenburg 
Theaterwall 11 
26122 Oldenburg 

http://www.ministeriumfuerglueck.de/
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Physik 

 Liebe Schülerinnen und Schüler, 
es freut uns, dass du diese Seite gefunden hast und dazu gekommen bist, das hier zu lesen. Wir hoffen, 
dass es dir gut geht und dass du auch Positives in dieser ungewohnten und ernsten Situation siehst.   

 Physik ist überall – also auch bei dir zu Hause! Wir haben hier zwei Experimente gesammelt. Es freut uns, 
wenn du dir eines aussuchst und es umsetzt. Wir sind gespannt, von deinen Erfahrungen zu hören. Bevor 
du beginnst, kannst du dir die Grundlagen des Magnetismus nochmal in diesem Video anschauen: 

 Grundlagen des Magnetismus 

 Aufgaben:  

Baue einen eigenen Kompass: Kompass 
Abstoßung und Anziehung: Magnetenten 

 

https://www.youtube.com/watch?v=zJDL4TzWQU0
https://www.youtube.com/watch?v=zJDL4TzWQU0
https://1drv.ms/b/s!AnAdCQsGKJ5RlC9bVjlz0zTty_Zn
https://1drv.ms/b/s!AnAdCQsGKJ5RlDAEyFhzOUV9m_oX

