
 
 

Lage, den 16.03.2020 
 
Liebe Schülerinnen und Schüler des Jahrgangs 5, 
liebe Eltern, 
 
in dieser und den folgenden Dateien erhaltet ihr die Aufgaben für die 
nächsten Schulwochen. Ihr müsst diese Aufgaben bis zu den Osterferien zu 
Hause bearbeiten und meistens nach den Ferien in der Schule abgeben oder 
die Ergebnisse im Unterricht vorstellen. 
Ihr erhaltet Aufgaben zu den Fächern Deutsch, Mathematik, Englisch, 
Gesellschaftslehre und Naturwissenschaften. Ihr müsst regelmäßig und 
täglich an diesen Aufgaben arbeiten, ansonsten werdet ihr nicht fertig 
werden. Beachtet in den Fächern die Checklisten oder Übersichten, damit 
ihr seht, ob ihr alles vollständig erledigt habt. 
Gerne könnt ihr euch in euren What´s app – Gruppen oder telefonisch über 
die Aufgaben unterhalten und euch so auch gegenseitig Tipps geben. 
Wenn ihr Fragen an uns Lehrer habt, müsst ihr mir das an diese Email-
Adresse schreiben. Ich beantworte euch dann die Fragen mit Hilfe meiner 
Kolleginnen und Kollegen. Bitte meldet euch nur über diese Email-Adresse! 
Auch Hilfestellungen oder andere Dinge bekommt ihr nur über diese Email-
Adresse von mir. 
Wir hoffen, dass ihr gut mit diesen Aufgaben zurecht kommt und dass ihr 
selbstständig arbeiten könnt. Ihr kennt das ja schon aus dem Lernbüro! 
Liebe Eltern, bitte unterstützen Sie Ihre Kinder beim Lernen. Es ist 
wichtig, dass Sie sich zeigen lassen, welche Aufgaben Ihr Kind bereits 
erledigt hat und dass Sie beobachten wie es mit der Lernzeit und dem 
Arbeitsverhalten aussieht. Selbstverständlich können auch Sie über diese 
Email-Adresse Kontakt aufnehmen und Fragen stellen. 
Wir denken, dass Ihr Kind durch unsere Lernbüroarbeit gut auf diese Form 
des Lernens vorbereitet worden ist. Trotzdem benötigen wir in diesen 
Wochen Ihre Unterstützung und bedanken uns dafür! 
Ähnlich wie im Schülerbuch bleiben wir in der vor uns liegenden Zeit im 
Kontakt und hoffen, dass wir uns alle gesund wiedersehen. 
 
Mit herzlichen Grüßen im Namen des gesamten Jahrgangsteams 5 
 
C. Badstieber 

 
 



 
NW - Aufgabenübersicht – Klasse 5 

 
1. Film gucken „Die Erde ist ein Magnet“. Dazu das AB „Magnetfeld der Erde“ 

bearbeiten! Das AB ist beigefügt. Wer es nicht ausdrucken kann, sollte es 
„abmalen“. 
 

2. Neues Thema: Haus-, Heim- und Nutztiere: 
 

1. Deckblatt dazu malen!  
Überschrift „Haus-, Heim- und Nutztiere“. 
� Zu den Haus-, Heim- und Nutztieren zählen 

sowohl die Tiere, die im häuslichen Bereich 
wohnen (z.B. Katzen, Hunde, Hamster, Kaninchen, 
Wellensittiche usw.) als auch Tiere, die draußen 
auf dem Hof leben (z.B. Kühe, Schweine, Hühner, 
Rinder, Pferde usw.) 

2. ABs zu dem Thema bearbeiten: 
- Vom Wildtier zum Haustier (beigefügte 
Buchseiten zur Bearbeitung benutzen!!!) 
- Vom Wolf zum Hund 
- Vom Wildschwein zum Hausschwein 
 

� Für alle ABs, die nicht ausgedruckt werden können gilt: Schreibt bitte die 
Aufgaben und die Antworten ab. Ihr braucht nicht die ganzen Texte 

abschreiben, sondern nur die Lösungen oder Antworten! 

 
 
------------------------------------------------------------------------------------------ 
3. Nach den Ferien wird eine Gruppenarbeit stattfinden, bei der in den einzelnen   
Gruppen zu folgenden Tieren recherchiert, ein Plakat angefertigt und referiert 
werden soll:     

- Katze (eine von der Gruppe ausgewählte Rasse, z.B.   
 Perserkatze, Siamkatze, Europäisch Kurzhaar) 

- Hund (eine von der Gruppe ausgewählte Rasse, z.B. 
Pudel, Schäferhund, Labrador usw.) 

   - Vogel (eine von der Gruppe ausgewählte Vogelart, z.B. 
   Wellensittich, Kanarienvogel usw.) 

- Kaninchen oder Hamster oder Meerschweinchen (auch 
eine bestimmte Rasse) 
- Rind (eine bestimmte Rasse) 



- Pferd (eine bestimmte Rasse) 
- Schwein (eine bestimmte Rasse) 
- Huhn (eine bestimmte Rasse) 

 
� Die Gruppen und Themen werden nach den Osterferien eingeteilt bzw. 

verteilt.  
 

 

 

Vom Wildschwein…           …zum Hausschwein 

 

 

 

 
 
 

�Aufgabe: Vergleiche in einer Tabelle die Merkmale von Wild- und 

Hausschwein. 
 

Merkmal Wildschwein Hausschwein 

Körperbedeckung  
 

 

Fell- bzw. 

Hautfarbe 

 

 
 

Körperbau  

 

 

In waldreichen Gebieten sind Wildschweine 

weit verbreitet. Sie leben in der Rotte. Eine 

Rotte ist eine Gruppe aus mehreren 

weiblichen Tieren, den Bachen, mit ihren 

Jungtieren. Die männlichen Wildschweine, 

die Keiler, leben außerhalb der Paarungszeit 

als Einzelgänger. 

Wildschweine haben anders als 

Hausschweine Borstenfell. Die kurzen, harten 

Fellhaare sind dunkel. Sie weisen einen 

massiven Körperbau auf und haben längere 

Beine als das Hausschwein.  

Auf der Suche nach Nahrung durchwühlen 

Wildschweine mit ihrer Nasenscheibe den 

Waldboden und angrenzende Äcker. 

Wildschweine sind Allesfresser: Zu ihrer 

Nahrung zählen Eicheln, Wurzeln, Knollen 

und Früchte, aber auch Insekten, Würmer, 
Vogeleier und tote Tiere.  

Vor 10 000 Jahren wurde das Wildschwein 

vermutlich zum Nutztier. Seitdem verändert 

der Mensch als Züchter das Verhalten und 

Aussehen dieser Tiere. Aus dem Wildschwein 

wurde ein kurzbeiniger, hellhäutiger, 

haarloser, dickbäuchiger und zahmer 

Fleischlieferant.  

Das Hausschwein wird überwiegend mit 

Mischfutter ernährt. 

Anders als das Wildschwein lebt das 

Hausschwein, wie in dem Wort 

„Hausschwein“ schon drin steckt, nicht in der 

freien Wildbahn, sondern in der häuslichen 

Umgebung des Menschen. Somit leben die 
Hausschweine meist im Stall. 



 

 

Nahrung  

 

 

 

 

 

 

 

Lebensweise  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vom Wildtier zum Haustier 
 

Wie die Menschen zu ihren Tieren kamen 

Damals, vor vielen Tausend Jahren, gab es noch keine Haustiere, 

sondern  

nur _________________ . Diese Tiere dienten den Menschen als 

Nahrung  

und die Menschen jagten sie. Einige Jäger fingen an, die Wildtiere  

___________________ und sie an sich __________________. Dies 

nennt 

 man _____________________. So wurden aus vielen Wildtieren die  

heutigen Haustiere bzw. Heim- und Nutztiere. 

 

Was sind Haustiere? 

„Haustiere“ ist der Oberbegriff für Heim- und Nutztiere. Somit sind damit  

alle Tiere gemeint, die der Mensch ________________________ oder  

______________________ hält und züchtet.  

Es werden bestimmte Tiere mit bestimmten Merkmalen für die 

 __________________ ausgewählt, die für den Mensch nützlich sein 

können oder ihm Freude bereiten. Solche Merkmale sind 

z.B.__________,  

_____________, ____________________________________, 

_____________________________________________ oder  

_______________________________. 

Durch die ______________________ und Züchtung wurde z.B. auch 

das  

Wildschwein zum __________________________. Es dient dem  

Menschen heute als ___________________________. 

 

Von Heimtieren und Nutztieren 



Heimtiere sind Tiere, ________________________________________ 

__________________________________________________________

. 

Beispiele für Heimtiere sind __________________________________ 

_________________________________________________________. 

 

Nutztiere sind Tiere, _________________________________________ 

_________________________________________________________. 

Beispiele für Nutztiere sind __________________________________ 

_________________________________________________________. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Vom Wolf zum Hund 

a) Lies den Text in der linken Spalte. 

b) Unterstreiche in der rechten Spalte die richtige Aussage mit Lineal. 

 Richtige Aussage 

1. Wölfe leben in Rudeln. Das bedeutet, dass 5 

bis 12 Wölfe zusammen leben. Das Leben in 

Rudeln ist möglich, weil auch Wölfe klare 

Verhaltensregeln haben. 

a) Der Wolf lebt allein. 
 

b) Der Wolf lebt mit Pferden und Vögeln zusammen. 
 

c) Der Wolf lebt in einem Rudel. 

2. Ein Rudel hat eine feste Rangordnung, jedes 

Mitglied nimmt einen bestimmten Platz ein. Es 

gibt jeweils ein männliches und ein weibliches 

Leittier, die zusammen das Rudel anführen. 

a) Ein Rudel wird von einem männlichen und einem weiblichen 

Leittier geführt. 
 

b) In einem Rudel sind alle gleich stark. 
 

c) Ein Rudel besteht nur aus Männchen. 

3. Nur in der Gemeinschaft jagen Wölfe 

erfolgreich. Sie verfolgen ihre Beute so lange, 

bis es sich zum Kampf stellt oder vor 

Erschöpfung nicht mehr fliehen kann. Oft 

erlegen Wölfe kranke und schwache Tiere. 

Wölfe sind Hetzjäger. 

a) Wölfe jagen allein. 
 

b) Wölfe sind Hetzjäger. 
 

c) Wölfe sind Schleichjäger. 

 

4. Wölfe hielten sich früher in der Nähe von 

Menschen auf, da sie nach der Jagd Reste von 
der Beute fressen konnten. Zogen die 

Menschen weiter, folgten ihnen die Tiere. Der 

Mensch hat sich mit den Wölfen 

angefreundet, Jungtiere angenommen und sie 

gezähmt. 

a) Wölfe haben die Nähe des Menschen gemieden. 
 

b) Der Mensch musste Wölfe jagen, um sie zu Haustieren zu 

zähmen. 
 

c) Mensch und Wolf lebten in gegenseitiger Nähe; Menschen zogen 

Wolfs-Jungtiere auf. 

5. Wölfe konnten durch ihr besonders gutes 

Gehör viel früher als die Menschen Geräusche 

wahrnehmen und durch Bellen auf Gefahren 

aufmerksam machen. Mit ihrer empfindlichen 

Nase spürten sie Beutetiere eher auf. 

a) Wölfe waren dem Menschen von Nutzen, da sie vor Gefahren 

durch ihr gutes Gehör und durch Bellen warnten. 
 

b) Wölfe wurden als Streicheltiere gehalten. 
 

c) Eigentlich wollte der Mensch nicht mit dem Wolf zusammenleben. 

6. Von den Nachkommen der selber 

aufgezogenen Jungtiere wählten die 

Menschen immer nur solche Tiere zur 
Fortpflanzung aus, die durch besondere 

Eigenschaften auffielen. 

 

a) Junge Wölfe konnten sich die Menschen aussuchen, bei denen sie 

bleiben wollten. 
 

b) Durch gezielte Auswahl der Jungtiere, die die besten 

Eigenschaften hatten, haben die Menschen den Wolf gezähmt und 

zum Hund gezüchtet. 
 

c) Die Menschen überließen der Natur die Weiterentwicklung des 

Wolfes. 

7. Bei der Zähmung des Wolfes hat der 

Mensch die Rolle des Leittiers übernommen 
und den Wolf zu seinem Nutzen erzogen. 

 

a) Der Mensch wird als Leittier vom gezähmten Wolf anerkannt. 
 

b) Der Wolf ist das Leittier im Menschenrudel. 
 

c) Nur wenn mehrere Menschen da waren hat der Wolf den 

Menschen als Leittier anerkannt. 

8. Durch die Zähmung wurde allmählich aus 

dem wilden Wolf ein zahmer Hund. Seit circa 

12 000 Jahren gehört der Hund zu den 
ältesten Haustieren. 

a) Hunde sind erst vor Kurzem als Haustiere in Mode gekommen. 
 

b) Nur Jäger halten Hunde als Haustier. 
 

c) Der Hund ist seit 12000 Jahren das älteste Haustier des Menschen. 



9. Auch nach so vielen Jahren ähneln sich Wolf 
und Hund immer noch im grundsätzlichen 

Körperbau und im Verhalten. 

a) Hund und Wolf haben nichts mehr gemeinsam. 
 

b) Hunde ähneln noch immer dem Wolf, zumindest im 

grundlegenden Körperbau und im Verhalten. 
 

c) Hunde sind nicht mit dem Wolf verwandt. 

10. Durch Zähmung und Züchtung entstanden 

in Jahrtausenden alle heutigen Hunderassen 

(mehr als 400), die der Ursprungsform Wolf 
nur noch sehr wenig ähnlich sehen. 

a) Heute gibt es ca. 400 Hunderassen, die dem Wolf teilweise kaum 

noch ähneln. 
 

b) Nur der Dackel und der Schäferhund sind dem Wolf ähnlich. 
 

c) Die heutigen Hunderassen haben gar nichts mit dem Wolf zu tun. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Aufgaben Mathematik Klasse 5 

Thema „Körper“ 

Aufgabe 1 

a) Sieh dir das Erklärvideo zum Thema „Körper“ an.  

Hier findest du das Video:  https://www.youtube.com/watch?v=MJz5ihcfwJk 

b) Schreibe alle Körper auf, die es gibt. 

c) Nenne die Teile aus denen Körper bestehen. 

d) Bearbeite Aufgabe 1 aus dem Video. 

e) Bearbeite die Aufgabe 4 aus dem Video. 

f) Sammle Verpackungen zu verschiedenen Körpern. 

g) Suche dir einen Körper aus, zeichne ein Netz von ihm, schneide es aus und klebe es zu dem 

Körper zusammen. 

 

Aufgabe 2 

a) Sieh dir das Erklärvideo zum Thema „Körper“ an.  

Hier findest du das Video:  https://www.youtube.com/watch?v=SCh5bDq1TS8 

b) Bearbeite die Aufgabe 1 aus dem Video. 

c) Bearbeite die Aufgabe 2 aus dem Video. 

d) Bearbeite die Aufgabe 3 aus dem Video. 

e) Bearbeite die Aufgabe 4 aus dem Video. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Deutsch-Aufgaben 

Bereich: Lesen 

� Lies ein Buch deiner Wahl und stelle es in einem Steckbrief vor. 

o Nenne den Titel, Autor, das Erscheinungsjahr und die Seitenzahl. 

o Beschreibe den Inhalt mit eigenen Worten. Stelle die Hauptpersonen 

ausführlich vor (Aussehen, Charakter, Hobbys) 

o Wie hat dir dieses Buch gefallen? Begründe deine Meinung. 

o Wem würdest du dieses Buch empfehlen? 

� Stelle dein Buch der Klasse vor (mindestens 5 Minuten und maximal 10 Minuten). 

 

Bereich: Rechtschreibung 

Möglichkeit 1: Arbeite an den 8 Trainingseinheiten (S.232-247 im Deutschbuch)  

Möglichkeit 2: Schreibe jeden Tag 15 Minuten einen Text ab (z. B. aus dem Buch, das du 

vorstellst) 

 

Bereich: Schreiben 

� Schreibe zu der Bildergeschichte auf S. 158 eine vollständige Geschichte. Beachte 

dabei die Handlungsbausteine (S. 297). 

� Suche dir im Internet eine Bildergeschichte aus. Schreibe zu den Bildern eine 

vollständige Geschichte auf.  

 

Mögliche Zusatzaufgaben: 

� Bearbeite das Quiz zu deinem Buch, das du vorstellst, auf Antolin. 

� Bearbeite weitere Antolin-Quiz. 

� Lies ein weiteres Buch und erarbeite eine weitere Präsentation. 

� Schreibe ein Diktat oder Laufdiktat mit einem Text deiner Wahl. 

� Suche dir auf www.levrai.de Übungen aus dem Bereich „Deutsch“.  

Das musst du uns bei Schulbeginn mitbringen: 

Aufgabe erledigt 

Steckbrief zu deinem Buch  

Trainingseinheiten oder  

Abschreibtexte  

Bildergeschichte 1  

Bildergeschichte 2  

Zusatzaufgaben (bitte eintragen):  
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Aufgabenpaket Englisch für die nächsten 3 Wochen (Zeitraum 17.03.- 03.04.) 

(Löring, Sasse, Firat) 
 
 
Hallo liebe Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufe 5, 

 

im Folgenden findet ihr alle Englischaufgaben für die kommenden drei Wochen. Das Englischpaket 

ist in drei Bereiche aufgeteilt: 

1. Bereich: Aufgaben und Anweisungen, die nach den Wochen eingeteilt sind 

2. Bereich: das Englischbuch (für diejenigen, die ihre Sachen nicht mitgenommen haben) 

3. Bereich: das Workbook (Arbeitsheft) 

 

Bitte schaut, dass ihr wirklich bis Ende der einzelnen Wochen alle dazugehörigen Aufgaben erledigt 

habt. Für jede einzelne Woche gibt es eine eigene Checklist (wie im Lernbüro) und ihr müsst nach 

dem Erledigen jeder Aufgabe, auf der Checkliste eintragen, wie schwierig die Aufgabe für euch war. 

Bitte gebt dann am Ende jeder Woche (freitags) eine kurze Rückmeldung, wie gut euch die 

Aufgaben gelungen sind, wie weit ihr gekommen seid und ob es Schwierigkeiten gab. 

Falls ihr Fragen haben solltet, könnt ihr euch auch jederzeit an uns wenden. 

 

Die Erledigung der Aufgaben ist für jeden verpflichtend, das heißt: jeder muss die Aufgaben 

erledigen. Wir werden diese bei Schulbeginn alle einsammeln. 

 
 
 
 
 
 
 
Nochmal kurz zusammengefasst: 
 
1. Jede Woche: die Aufgaben der Checkliste bearbeiten und auf der Checkliste eintragen. 
2. Jeden Freitag: den Englischlehrer bzw. die Englischlehrerin kontaktieren und erzählen, wie 
einfach/schwierig die Aufgaben für euch waren. 
3. Jeden Montag: mit der neuen Checkliste beginnen und bis Freitag alle Aufgaben erledigen. Dann 
wieder dem Lehrer/ der Lehrerin melden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Checkliste Woche 1: 17.03. – 20.03. 
 

Aufgaben: 

 
Unit 4 – Theme 1 

 
 

 

1. Die Aufgaben im 

Buch und Workbook 

vom 

Vorbereitungszettel 

für die Klassenarbeit 

   

2. Unit 4 –  Berry’s 

world: 

- TB, p. 70/71: look at 

the pictures, do you 

know all the animals? 

   

3. TB, p. 72, Theme 1: 

- read (ex. 1 and finish 

the sentences) 

- ex. 2: write about 

you 

   

4. Workbook: p. 51, 

ex. 1: 

Kannst du die Laute 

der Tiere auch ohne 

das listening erraten 

und zuordnen? 

   

5. Workbook: p. 52, 

ex. 2 

   

6. Vocabulary: p. 198 

(world) à p. 199 

(You’re welcome) 

   

7. Learn the numbers 

(lerne die Zahlen) on 

p. 229 

TB: p. 73, ex. 4 

WB: p. 53, ex. 6 

   

 
 
Freitag, den 20.03.: Rückmelden, wie einfach/ schwierig dir die Aufgaben gelungen sind J 
 
Look at = schau dir an 
read = lies 
write = schreibe 
learn = lerne  
 
 



Checkliste Woche 2: 23.03. – 27.03. 
 

Aufgaben: 

 
Unit 4 – Theme 2 

 
 

 

1. Arbeitsblatt 1a 

(How do you feel?) 

   

2. TB: p. 75, ex. 3a 

(bringe die Bilder in 

die richtige 

Reihenfolge) 

 

   

3. Vocabulary of 

theme 2 (p. 199-200)  

   

4. TB: p. 76, read ex. 1 

 

- p. 76, ex. 2 + 3 

   

5. TB: p. 77,  

ex. 4a, 5, 6 

   

6. WB: p. 55, ex. 11, 

12, 13a 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Freitag, 27.03. an den Lehrer/die Lehrerin zurückmelden J  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Arbeitsblatt 1a: How do you feel? (Wie fühlst du dich?) 
 
 
1. When do you feel great? (Wann fühlst du dich gut?)  

 
I feel great when ... Yes No 

... I do sport   

... I eat ice cream   

... I watch TV   

... I have a shower   

... I listen to music   

... I don’t have homework   

... I am on the beach   

 
 
2. When do you feel fed up? (Wann fühlst du dich genervt? 
 
I feel fed up when ...  Yes No 

... my room is not clean   

... my friends don’t text me   

... I have lots of homework   

... I’m hungry   

... I don’t eat ice cream   

  
 
3. Now ask your mother/father/brother/sister/friend. When does he/she feel great? When is he/ she 

fed up? Write 6 sentences. (Frage nun deine Mutter/ deinen Vater/ deinen Bruder/ deine Schwester. 

Schreibe 6 Sätze) 

 
1. She/he feels great when she/he ___________________________________________________ 

2. She/ he feels great when she/he ___________________________________________________ 

3. She/ he feels great when she/he ___________________________________________________ 

4. She/he feels fed up when ________________________________________________________ 

5. She/he feels fed up when ________________________________________________________ 

6. She/he feels fed up when _________________________________________________________ 

 

 

 

 



Checkliste Woche 3: 30.03. – 03.04. 
 

Aufgaben: 

 
Unit 4 – story 

 
 

 

1. Vocabulary: learn 

p. 200-201 (story) 

   

2. Read p. 80-81 

 

   

3. Translate all the 

scenes into German 

(übersetze den Text ins 

deutsche und schreibe 

es in dein Heft) 

   

4. TB: p. 81, ex. 2a 

(die farbig markierten 

Überschriften musst 

du nun den einzelnen 

„scenes“ zuordnen. 

Was passt wozu?) 

   

5. WB: p. 57, ex. 17, 

18, 19 

   

 

learn = lerne auswendig 

translate = übersetze 

 

 

Freitag, 03.04.: nicht vergessen den Lehrern zurückzumelden J  


























































