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VORWORT 

Liebe Schülerin, lieber Schüler,  

auf den folgenden Seiten findest du  die neuen Wochenpläne deiner 

wichtigsten Fächer. Bitte bearbeite die Aufgaben in der kommenden 

Zeit. Mit der Bearbeitung bereitest du dich gleichzeitig auf die 

kommenden Klassenarbeiten und Lernzielkontrollen vor. Viel Erfolg 

und Spaß dabei! 

Wir hoffen und freuen uns darauf dich schon bald wieder in der 

Schule begrüßen zu können! 

Deine Lehrerinnen und Lehrer der Städtischen Adolf-Reichwein-

Gesamtschule Lüdenscheid 

 

Lüdenscheid, 05.05.2020 
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WOCHENPLÄNE 
„MATHEMATIK“ 
 

Klasse/Kurs:  5.2 Lehrkraft: Papenburg 

Wochenplan 
(06.05 – 08.04) 

Aufgaben: 

 Übertrage aus dem orangenen Kasten im 
SCHULBUCH auf S. 110 die Information für 
das Parallelogramm in deine Kladde (nicht die 
Raute). 

 Für die Skizze schaue dir folgendes Erklärvideo 
an: 
https://www.youtube.com/watch?v=Ne2zF2NliaY. 
 Dabei sollte die Strecke a = 3,5cm (lange Seite 
oben und unten) und die Strecke b = 2,1cm (kurze 
Seite links und rechts) lang sein. 
 

 Bearbeite anschließend das Arbeitsblatt „AB 
Rechteck und Parallelogramm“. 

Wochenplan 
(11.05 – 15.05) 

Aufgaben: 

 Zeichne zwei unterschiedliche 
Parallelogramme in dein Schulheft. Gib dazu 
auch die Länge der beiden Seiten an. 

 Zusatzaufgabe: Male die Parallelogramme bunt 
aus. Du kannst auch mehrere Farben verwenden. 
 

 Bearbeite im SCHULBUCH auf S. 118 die 
Aufgaben 1, 3 und 6. 

 Lösungen findest du im SCHULBUCH auf S. 226. 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=Ne2zF2NliaY
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WOCHENPLÄNE 
„DEUTSCH“ 
 

Klasse/Kurs:  5.2 Lehrkraft: Papenburg 

Wochenplan 
(06.05 – 08.04) 

Aufgaben:  
Schreibe die folgenden Aufgaben in dein 
Deutschheft. 

 Nenne maximal fünf Fußballspieler und 
Fußballvereine. 

 

 Hast du einen Lieblingsspieler oder einen 
Lieblingsverein? Begründe in zwei bis fünf 
Sätzen, 

o warum es dein Lieblingsspieler oder 
Lieblingsverein ist oder 

o warum du keinen Lieblingsspieler 
oder Lieblingsverein hast. 

So kannst du anfangen: Mein Lieblingsspieler ist… 
/ An ihm gefällt mir besonders, dass… / Ich habe 
keinen Lieblingsspieler, weil…  
 

 Wie stehst du zu Fußball? Siehst du dir 
Fußballspiele im Fernsehen oder live im 
Stadion an? Formuliere dazu drei bis 
sechs Sätze. 

So kannst du anfangen: Ich interessiere mich 
(nicht) für Fußball, weil… / Ich sehe mir 
Fußballspiel oft im … an, weil… 
 

 Schau dir die Buchcover an und lies die 
Klappentexte im SCHULBUCH auf S. 170. 

 

 Ordne die Klappentexte dem jeweiligen 
Cover zu. Beschreibe jeweils in ein bis 
zwei Sätzen, wie du auf die Zuordnungen 
gekommen bist. 

 

 Welches Buch gefällt dir am besten? 
Begründe deine Entscheidung. 

 

 Sammle Fachbegriffe aus dem Fußball und 
schreibe diese mit einer Zeile Abstand 
untereinander auf. 
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 Erkläre wie in einem Wörterbuch, was die 
Begriffe bedeuten. Du kannst auch mit Hilfe 
von duden.de oder Google danach suchen. 

Wochenplan 
(11.05 – 15.05) 

Aufgaben: 

 Drucke die SCHULBUCH-SEITEN 172 und 
173 aus und bearbeite die Aufgaben 1a), 
2, 3, 4a), 5a) und 6. 

Hinweis: Wenn du die Seiten ausgedruckt hast, 
kannst du den Text direkt markieren und brauchst 
keine Folie! 
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WOCHENPLÄNE 
ENGLISCH 

Klasse/Kurs:  5.2 Lehrkraft: Burk  

Wochenplan 
(04.05.-08.05.) 

Unit 5 – Where I live  

 

1. read book p.90/91  

2. book p. 90 Nr.1 + 3 (schrifltich ins Heft) 

3. worbook p. 66 Nr 1 

4. copy and learn the vocabulary  

p. 224 blue box  

p.224 to live bis to do swimming  

  

Wochenplan 
(11.05.-17.05) 

Unit 5  It’s Monday morning  
 

1. read book p. 92  
2. Vocabulary p. 224 Station 1: morning bis 

p.225 boring  
3. Book p.92 no. 2 (schriftlich)  
4. Copy all the new verb forms in the text at 

p.92 (schriftlich)  
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WOCHENPLÄNE 
„FACH – GL“ 
 

Klasse/Kurs:  5.2 Lehrkraft: Bobitka 

Wochenplan 
(04.05 – 08.05) 

Aufgaben: 

 Arbeitsblatt 2: Die ersten Bauern (Das 
Arbeitsblatt wird wie in der vorherigen 
Woche per Mail verschickt.) 
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WOCHENPLAN 
„EV. RELIGION – 

TW“ 
 

Klasse/Kurs:  5.1-5.4 Lehrkraft: Maren Trowitzsch 

Wochenplan 
(04.05 – 15.05.2020) 

Aufgaben: 

 Drucke dir ein Rätsel von folgender Seite 
aus:  

https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-
ausmalen/vorlagen-raetsel-labyrinth.php 
Löse es! Achte darauf, dass du nicht über die 
Linien malst. 

 Zeichne ein eigenes Labyrinth. Lass es von 
einem anderen Mitmenschen lösen. 

 Hast du dich schon einmal verlaufen oder 
verirrt? Schreibe deine Geschichte auf. 
Falls du dich noch nie verlaufen hast, 
denke dir eine Geschichte aus. Welche 
Gefühle entstehen, wenn man zunächst 
nicht den richtigen Weg findet? Notiere 
diese unter deiner Erzählung. 

 Beantworte folgende Fragen unterhalb 
deiner Geschichte: 

Wer oder was hat dir geholfen, um den richtigen 
Weg zu finden?  
Was hast du daraus gelernt?  
Was hast du empfunden, als du dann an deinem 
Ziel angekommen bist?  

 Lege einen Steckbrief zu Abraham an.  
Name: 
Name seiner Frau: 
Name seines Sohnes:  
           Geburtsort von Abraham: 
Beruf: 
Art zu leben/“Wohnsitz“: 
Besonderes:  

 

  

https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetsel-labyrinth.php
https://www.kinder-malvorlagen.com/zum-ausmalen/vorlagen-raetsel-labyrinth.php
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WOCHENPLAN 
„SPORT“ 
 

Klasse/Kurs:  5 - Q1 
 

Lehrkraft: Alle Sportkolleg*innen 

Wochenplan 
(05.05. – …) 

Thema: Ich bleibe fit trotz Corona 
 

Aufgabe: 

Treibe jede Woche jeweils mindestens 

zweimal 30 min. Sport .  
 

 Dokumentiere deinen Sport in einer 

Tabelle, die du deinem 

Sportlehrer/deiner Sportlehrerin zu 

den Abgabeterminen zusendest. 

 

 Bringe die Tabelle zur ersten normalen 

Sportstunde mit und gib sie deinem 

Lehrer/deiner Lehrerin. 

 

 Ideen, was du machen kannst findest 

du hier im Schulsportportal NRW: 
https://www.schulsport-nrw.de/fuer-

schuelerinnen-und-schueler/sport-

machen/fit-durch-die-krise.html 

 

 Die Tabelle sollte wie folgt aussehen: 

 

 

z. B. 

Woche Datum Aktivität (kurze 

Beschreibung) 

1 

 

05.05. Krafttraining für Bauch, 

Rücken und Beine 

07.05. Radfahren 

 

2 12.05.  Frisbeespielen 

 

14.05. Jongliertraining mit 2 

und 3 Tüchern 

https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/sport-machen/fit-durch-die-krise.html
https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/sport-machen/fit-durch-die-krise.html
https://www.schulsport-nrw.de/fuer-schuelerinnen-und-schueler/sport-machen/fit-durch-die-krise.html
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3  

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

 

… 

  
Abgabetermine:  -  Mo, 18.05. 

                               -  Mi, 03.06. 

                               -  Di, 16.06. 

                               -  Mi, 24.06. 
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WOCHENPLÄNE 
„FACH – MUSIK“ 
 

Klasse/Kurs:  Musik 5.2 Lehrkraft: Krull 

Wochenplan 
(04.05. – 15.05.) 
 

Aufgaben: 

 Bei YouTube gibt es zu den Stücken, die 
wir spielen (Essential Elements) Tutorials. 
Gebe im Internet bei YouTube „Essential 
Elements“ und den Namen deines 
Instruments ein.  

Viel Spaß beim Recherchieren, Schauen und 
Hören. 

 Notenlesen üben 

 ÜBEN!!! 
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WOCHENPLÄNE  
„BIOLOGIE“ 

 

Klasse/Kur
s:  

5.2 
Biologi
e 

Lehrkraft: Jansen 

Wochenplan 
(04.05 – 08.05) 

Liebe Klasse 5.2,  

wir starten bereits in die 3 Woche nach den 

Osterferien und ein klares Ende ist noch nicht in 

Sicht. Deswegen gibt es hier wieder ein paar 

hoffentlich abwechslungsreiche Biologie-

Aufgaben! 

Damit ich mal sehen kann was ihr so erarbeitet, 

würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir unter 

folgender Adresse eure Ergebnisse zukommen 

lasst:          maiboh@web.de 

Es reicht ein Foto z.B. eures Steckbriefes zu 

einem Haustier, oder einfach eure erarbeiteten 

Texte, Tabellen und Zeichnungen. Denkt daran 

die E-Mail mit eurem Namen zu versehen!                                                     

Bleibt gesund Eure M. Jansen 

Warum können Vögel fliegen! 

1. Vögel gleiten scheinbar schwerelos durch die 

Luft. Überlege kurz warum Vögel das können 

und schreibe deine Gedanken auf! 

2. Schaue dir folgenden LINK an! 

https://www.youtube.com/watch?v=3SKiH8N8

D6w 

3. Vielleicht helfen dir die Begriffe 

Leichtbauweise bei Vögeln, Luftsäcke, Federn 

und Auftrieb nun genauer zu erklären, warum 

Vögel fliegen können! 

Du kannst dir auch gerne weitere Videos 

mailto:maiboh@web.de
https://www.youtube.com/watch?v=3SKiH8N8D6w
https://www.youtube.com/watch?v=3SKiH8N8D6w
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anschauen: 

https://www.youtube.com/watch?v=O0rVy-

p_cco 

https://www.youtube.com/watch?v=_Eo5u0QX

Td4 

Erkläre nun erneut schriftlich, warum Vögel 

fliegen können! 

11.05 – 15.05 Führe eine Exkursion durch! 

Ihr dürft nun selber einen kleinen Ausflug 

durchführen! Gerne dürfen deine Geschwister 

oder Eltern daran teilnehmen! 

Manchmal werden in der Biologie Tiere, 
Pflanzen und Lebensräume direkt in der Natur 

untersucht. Oder es geht darum, einen Zoo 

oder einen botanischen Garten kennenzulernen 

oder deinen wohnortnahen Wald zu erkunden. 

Dann macht man eine Exkursion. 

Ihr seid in eurer Planung völlig frei! 

Überlegt nun gemeinsam: 

-Wohin soll eure Exkursion gehen? 

-Welche Kosten könnten entstehen? 

-Was möchte ich mir genauer angucken, 

während meiner Exkursion? 

- Was möchte ich herausfinden? Schreibt 
Fragen dazu auf! 

-Wie halte ich meine Ergebnisse fest? 

 
 Ich bin gespannt auf eure Ergebnisse und freue 

mich sehr über jede E-Mail! 

  

 Bleibt gesund! 

                                                        Eure M. Jansen 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=O0rVy-p_cco
https://www.youtube.com/watch?v=O0rVy-p_cco
https://www.youtube.com/watch?v=_Eo5u0QXTd4
https://www.youtube.com/watch?v=_Eo5u0QXTd4
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WOCHENPLÄNE 
„TECHNIK“ 
 

Klasse/Kurs:  alle 5er Lehrkraft: Köhler / Machost 

Die Wochenpläne im Fach Technik müssen von allen Schülerinnen und 
Schülern des 5. Jahrgangs bearbeitet werden, egal ob ihr den Kurs schon 
hattet, oder nicht. 
 
Fertig ausgefüllte Arbeitsblätter, die mit Hilfe der Lösungsblätter berichtigt 
wurden, könnt ihr an folgende E-Mail-Adresse senden: 
homeschooling.technik@gmx.de 
Bitte gebt dann im Betreff unbedingt euren Namen und eure Klasse an. 
 
Eventuell fehlende Arbeitsblätter könnt ihr über die oben genannte Adresse 
bei mir anfordern. 

Langzeitplan 
(04.05. – 05.06.) 

Aufgaben: 

 Hast du noch nicht alle Arbeitsblätter 
ausgefüllt und mit Hilfe der Lösungen 
berichtigt? 
Dann hole das nach. Du brauchst folgende 
Arbeitsblätter 
- „Wichtige Bauteile der 
Standbohrmaschine und ihre Funktionen“ 
- „Abbildung einer Standbohrmaschine“ 
- „Unfallgefahren an der 
Standbohrmaschine“ 
- „Richtige Reihenfolge beim Bohren“ 

 Wenn du alle Arbeitsblätter ausgefüllt und 
mit Hilfe der Lösungen berichtigt hast, dann 
kannst du sie fotografieren und per E-Mail 
an mich senden.  
Das ist keine Pflicht, sondern freiwillig! 
 

 Wiederhole regelmäßig das 
Auswendiglernen der Bauteile, der 
Sicherheitsregeln und der Reihenfolge 
beim Bohren. 
Das ist wichtig und damit Pflicht, damit 
du so bald wie möglich die 
Theorieprüfung zum 
Bohrmaschinenführerschein bestehen 
kannst! 
 

mailto:homeschooling.technik@gmx.de


14 

WOCHENPLAN 
„KATH. RELI“ 
Klasse:  5 Lehrkraft:  Grollmann 

Wochenplan Aufgaben Katholische Religionslehre: 

(04.05. – 08.05.) Zeit der Freude S.60-61 „Wüste – Entbehrung und 

Bewährung“ 

Klärung des Begriffs „Wüste“ im Sinne des 

Glaubens, der Wörter „Manna“, „Wachtel“ und 

„Murren“ 

   Lesen, recherchieren (Scan oder Foto an 

Religionslehrer) 

(11.05. – 15.05.) Zeit der Freude S.62-63 „Israel – Im verheißenen 

Land“ 

Klärung des Begriffs „Verheißenes Land“ sowie der 

Wörter „Nebo“, „Mose“, „Josua“, „Samson“ und 

„Religion der Landesbewohner“ 

   Lesen, recherchieren (Scan oder Foto an 

Religionslehrer) 
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WOCHENPLÄNE 
„PP 5“ 
 

Klasse/Kurs:  
5 

PP 5  Lehrkraft: Frau Oettinghaus 

Wochenplan 
(04.05 – 08.05.) 

 Erstelle eine Karte (einen Wegweiser) für 
die „neuen 5er“, damit sie sich in der 
Schule zurechtfinden (Klassenräume, 
Sekretariat, Pausen, Uhrzeiten).  

Wochenplan 
(11.05 – 15.05) 

 Erstelle eine Karte (einen Wegweiser) für 
die „neuen 5er“, damit sie sich in der 
Schule zurechtfinden (Klassenräume, 
Sekretariat, Pausen, Uhrzeiten). 

 Zusatz: Beschreibe deinen Lieblingsplatz in 
der Schule und notiere, warum dies dein 
Lieblingsplatz ist.  
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Klasse/Kurs:  PP 5 Lehrkraft:  Zelmanski 

Arbeitsplan: 

06.05.-22.05. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aufgabe:  

1. Schreibe eine E-Mail an: lernmaterial@outlook.com 
2. Bearbeite das Lernmaterial, das du zugesendet bekommst. 
 

 
 

 

  

  Kompetenz: Medienbildung | Beispiel 

Eine E-Mail schreiben 

 

„E-Mail“ ist eine Abkürzung für „electronic mail“. Übersetzt heißt das: „elektronischer Brief“.  

Wie bei einem Brief brauchst du bei einer E-Mail  

– eine Anrede  

– einen Text 

– einen Schlusssatz 

– den Gruß und die Unterschrift mit eurem Vor- und Nachnamen. 

 

Eine E-Mail ist immer gleich aufgebaut:  

1. Es gibt ein Feld für die E-Mail-Adresse des Absenders.  (Von...) 

Hier trägst du deine E-Mailadresse ein. 

2. In ein weiteres Feld trägst du die E-Mail-Adresse des Empfängers ein. (An...) 

Hier trägst du meine E-Mailadresse ein:  lernmaterial@outlook.com 

3. Über dem Textfeld gibt es die sogenannte Betreffzeile für das Thema der E-Mail. 

Hier trägst du deinen Kurs und das Thema ein: PP 5 Lernmaterial 

4. Es gibt ein großes Textfeld, in das du deinen Text schreibst und mit deinem Namen unterschreibst.   

 

 

5. Du kannst außerdem Dateien an die E-Mail anhängen wie zum Beispiel Fotos, Videos oder Texte. 

Meistens sieht das Symbol für den Anhang wie eine Büroklammer aus. Wenn du es anklickst, 

kannst du die Datei, die du verschicken willst, auswählen und anhängen. 

Einen Anhang musst du mir hier aber nicht mitschicken. 

 

Liebe Frau Zelmanski, 

hiermit bitte ich Sie, mir das Lernmaterial für das Fach PP 5 zuzusenden.  

Vielen Dank für Ihre Antwort. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

Max Mustermann 

 

Senden 

Von … 

An … 

Betreff 

m.mustermann@schule-starg.de 

lernmaterial@outlook.com 

PP 5 Lernmaterial 

mailto:lernmaterial@outlook.com
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WOCHENPLÄNE 

GRIECHISCH 
Klasse/

Kurs:  

5 Lehrkraft: Itsou 

4η – 5η 

εβδομάδα 

Βιβλίο 

Μαθητή: 

 

 

 

 

https://www.dropbox.com/s/b0rpowvcjcc9697/5%CE%9AL.%20

%CE%92%CE%9C.%206.pdf?dl=0 

Aufgaben: 

 Να διαβάσεις τους διαλόγους στη σ.32. 

 Διάβασε το κείμενο στη σ.33, και απάντησε στις 
ερωτήσεις. 

 Δες τη συνταγή στη σ.34 και προσπάθησε να γράψεις και 
εσύ μια συνταγή από το φαγητό που σου αρέσει. Ζήτησε 
βοήθεια από ένα μέλος της οικογένειας σου, για να σου 
πει τι υλικά χρειάζεσαι και πώς θα το φτιάξεις. 

 Κάνε ανάγνωση το κείμενο στη σ.35. 

 Απάντησε γραπτά τις ερωτήσεις της σ. 36 

 Α+Ο: Το λεξιλόγιο σ.36 

 

Τετράδιο 

εργασιών: 

 

https://www.dropbox.com/s/9kx3r5wb25smi9r/5KL.%20TE.%206

.pdf?dl=0 

Aufgaben: 

 Κάνε τις ακόλουθες ασκήσεις: 
 σ. 43 ασκ.1 
 σ. 44 ασκ.2-3 
 σ. 47 ασκ.4 
 σ.49 ασκ.5-6 
 σ.51 ασκ.8 

 

https://www.dropbox.com/s/b0rpowvcjcc9697/5%CE%9AL.%20%CE%92%CE%9C.%206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/b0rpowvcjcc9697/5%CE%9AL.%20%CE%92%CE%9C.%206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kx3r5wb25smi9r/5KL.%20TE.%206.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/9kx3r5wb25smi9r/5KL.%20TE.%206.pdf?dl=0

