
Klassenstufe 5 
Woche: 11. – 15. Mai 2020 

Deutsch 
Ansprechpartner: 
Frau Richard  
Frau Locker 

E-Mail:  
isabelle.richard@rsplus-hassloch.de 
barbara.locker@rsplus-hassloch.de 

Schreibe immer zuerst die Überschrift (der unterstrichene Teil, z.B. Ein Diagramm lesen) und die 

Seitenzahl/Nummer (wenn angegeben) in dein Heft und beantworte anschließend die 

Aufgaben/Fragen, die darunter stehen! 

Wenn du Antworten schreibst, formuliere immer ganze, vollständige Sätze! Antworte nicht in 

Stichpunkten. 

 

Ein Diagramm lesen 

S.240 Nr.2 

S.240 Nr.3 

S.240 Nr.4 

 

Handynutzung 

Vielleicht hat sich deine Einstellung in den letzten Wochen geändert! 

Schreibe auf, ob du ein Handy besitzt und wenn ja, wie du es benutzt! 

Achte auch hier darauf, dass deine Sätze gut klingen und vollständig sind! 

 

S.241 Nr.5 

 

Über Mediennutzung sprechen und schreiben 

S.242 Nr.3 a-c 

S. 243 Nr.4a 

S.243 Nr.5 

 

Mit meinen Freunden Kontakt halten 

Schreibe einen Tagebucheintrag oder einen Brief, wie du momentan zu Freunden Kontakt hältst! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mathematik 

Ansprechpartner:  
Frau Lederle 
Frau Leithmann 

E-Mail:  
kerstin.lederle@rsplus-hassloch.de 
tanja.leithmann@rsplus-hassloch.de 

 Das Koordinatensystem – weitere Übungen  

• Kontrolliere sorgfältig deine Aufgaben vom letzten Wochenplan. 

Der QR-Code leitet dich zu den Musterlösungen weiter.  
 

• Nun bearbeite folgende Aufgaben im Buch S.122 

 

             

 

 

 

 

 

 

• Zum Abschluss bearbeite bitte folgende Aufgaben im Arbeitsheft S. 47: 

 

             

 

 

 

  

 

 

✍ Benutze zum Zeichnen einen gespitzten Bleistift 🖉 und dein Geodreieck/Lineal 📐 

 

Aufgaben Tipps 

Nr. 5 orange  

Nr. 6 orange Zeichen für a) und b) jeweils ein eigenes Koordinatensystem 
a) Länge der x-Achse: 12 Einheiten 

              Länge der y-Achse: 10 Einheiten 

b) Länge der x-Achse: 12 Einheiten 
Länge der y-Achse: 5 Einheiten 

 

Nr. 5 grün Zeichen für a) und b) jeweils ein eigenes Koordinatensystem 
a) Länge der x-Achse: 8 Einheiten 

              Länge der y-Achse: 8 Einheiten 

b) Länge der x-Achse: 14 Einheiten 
Länge der y-Achse: 8 Einheiten 

Nr. 6 grün Du darfst a) und b) gerne in einem Schritt bearbeiten. 
 Aufgabe c) ist freiwillig! Du darfst sie gerne mit Eltern, oder 
Geschwistern erledigen. Du könntest vielleicht auch eine/n 
Klassenkamerad/in anrufen und sie über das Telefon diktieren? 

Aufgaben Tipps 

Nr. 1, 2  

Nr. 3, 4 Die Achseneinteilungen können ganz unterschiedlich aussehen. 
Bislang war eine Längeneinheit (LE) bei uns 1 Kästchen,  
d.h. nach einem Kästchen zählen wir auf „1“. 
Bei diesen Aufgaben ist eine LE 2 Kästchen,  
d.h. nach zwei Kästchen kommt die „1“, nach 4 Kästchen die „2“… 
 

 

 

 

 

 

 



Englisch 

Ansprechpartner:  
Herr König 
Frau Hirtz 

E-Mail:  
jochen.koenig@rsplus-hassloch.de 
laura.hirtz@rsplus-hassloch.de 

Liebe 5.Klässler, 

wir starten nun gemeinsam mit  Theme 4:  Free time   

                               (leider etwas unpassend in der derzeitigen Situation ) 

Seid nicht überrascht, wenn ihr Arbeitsaufträge vorfindet, die ihr bereits bearbeitet habt. 

Nutzt die Zeit zum Bearbeiten der noch ausstehenden „alten“ Arbeitsaufträge der vergangenen 

Wochenpläne, zum Wiederholen der Vokabeln und Grammatikübungen, oder einfach für etwas Sport 

und Bewegung an der frischen Luft. 

Wundert euch auch nicht, dass manche von euch ein paar Seiten überspringen. Diese kleinen Lücken 

werden wir gemeinsam nach der Corona-Krise „aufarbeiten“. 

 

- Buch Seite 151 --- WORDBANK als `word web´ ins Heft übertragen 

                                                                | 

                read books  __           ____     ______  _    __   play the guitar 

                                                                    

                                                                | 

    → du darfst gerne jeweils ein passendes Bild dazu malen ! 

Übertrage anschließend die Vokabeln in dein Vokabelheft (schlage die Bedeutung der dir unbe-

kannten Wörter selbständig nach --- `Dictionary´ im Buch ab Seite 237 + Seite 221) 

Ergänze die Vokabeln im Vokabelheft durch die fettgedruckten Wörter auf Seite 221 bis `ride a bike´ ! 

Sieh dir wenn möglich bei YouTube die beiden Videos zum Thema Hobbies an. Sie helfen dir vielleicht 

auch bei den Aufgaben:  

https://www.youtube.com/watch?v=QZ_1SAdy0jk  

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

- Buch Seite 78 / Aufgabe 1a) 

- Buch Seite 78 / Aufgabe 2 a) b) c)  ---- auf deiner CD Track 17 

- Workbook Seite 54 / Aufgabe 1 + 2 

- Buch Seite 79 / Aufgabe 3a)  lesen 

What do you learn about Hugo and Sarah ? 

 → suche die passenden Satzenden und übertrage die Sätze in dein Heft. 

Bei dieser Übung hast du bereits etwas Neues angewendet – Das Gerundium - 

- Das Gerundium ( The gerund )    

 → Lies dir hierzu die Erläuterungen im Buch S.190 / 191 –Nr.18 durch und übertrage sie  

      in dein Regelheft. 

Du kannst dir hierzu auch noch auf YouTube dieses Video zum Gerundium anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=EPMCE4XsCUs 

-  Bearbeite nun auch im workbook  

 Seite 55 / Aufgabe 3 + Seite 56 / Aufgabe 4a) b)  

                                                  Viel Erfolg   and  `Take care of you ´   

 

FREE TIME 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QZ_1SAdy0jk
https://www.youtube.com/watch?v=OzrjgUrHuGc
https://www.youtube.com/watch?v=EPMCE4XsCUs
https://www.google.de/url?sa=i&url=https://www.bylerbarns.com/promo-thank-you/happy-face/&psig=AOvVaw2YI0-9aO_kw85xMcJ2NenL&ust=1585210382868000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJC1i_2WtegCFQAAAAAdAAAAABAX


Die Projektaufgaben eurer Nebenfächer bleiben bestehen, bis ihr sie fertiggestellt habt! 

Diese sind weiterhin unter dem Link „Fünfte Woche (27.04. - 30.04.)“ zu finden! 

 


