Aufgaben für die 5e – 19.03.-03.04.20
Liebe Schülerinnen und Schüler der 5e,
liebe Eltern!
Bereits am Freitag, den 13.03. ging ich davon aus, dass es zu einer
Schulschließung kommen wird. Daher hatte ich euch gebeten, eure
Arbeitshefte für die Hauptfächer mit nach Hause zu nehmen. An Sie,
liebe Eltern, habe ich einen kleinen Text verfasst, den Sie im
Doppelklick-Arbeitsheft Ihrer Kinder finden sollten oder vielleicht ja
auch schon gefunden haben. Darin finden sich auch die angegebenen
Seitenzahlen für die unterschiedlichen Arbeitshefte ( Regelausgabe und
Förderausgabe). Ihr, liebe Schüler, und Sie, liebe Eltern dürfen
entscheiden, an welchen der unterschiedlichen Aufgaben zu
Grammatik und Rechtschreibung ihr arbeitet. Ich würde mich freuen,
wenn wir uns wiedersehen, dass ihr fleißig wart!
Sowohl Frau Driftschrör als auch Frau Erdogan haben hier auf der
Homepage auch Aufgaben genannt, die ihr in euren Arbeitsheften für
Mathe und Englisch machen könnt!
Ich möchte euch zudem noch jeweils eine Aufgabe für manche der
sogenannten „Nebenfächer“ geben, die ihr bitte in den nächsten zwei
Wochen bearbeitet. Ihr findet sie auf der zweiten Seite!
Ich wünsche euch und Ihnen, dass ihr gesund bleibt und diese Zeit bis
wir uns wiedersehen auch sinnvoll nutzen könnt. Bei Rückfragen
können Sie mich unter meiner Email-Adresse erreichen:
anna_metz@gmx.de

Beste Grüße, natürlich auch von Herrn Heinze
A.Metz
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Erdkunde:
Aufgabe: Erstelle eine Liste mit mindestens 20 Staaten der Erde und ihrer Hauptstadt.
Staat
Bundesrepublik Deutschland
Russland
…

Hauptstadt
Berlin
Moskau

Kunst:
Gestalte die zwei Mandalas
a) Als „Feuer“-Mandala, in warmen Farbtönen wie Rot, Orange und gelb
b) Als „Wasser“-mandala in kalten Farbtönen wie Blau, Türkis und bläulichem Grün

Praktische Philosophie:
Wir haben in PP am Anfang des Schuljahres über Ängste und Wünsche gesprochen. Jetzt
gerade ist auch eine so besondere Zeit, dass jeder von uns Ängste aber auch Wünsche hat.
Erstelle eine Tabelle, und liste auf, wovor du im Moment Angst hast und was du dir
wünschen würdest:

Meine derzeitigen Ängste

Das wünsche ich mir

(kann auch gerne von den Kindern bearbeitet werden, die am Religionsunterricht teilnehmen)

Hauswirtschaft:
(kann von allen bearbeitet werden)
➔ Was isst oder kochst du zu Hause am liebsten? Schreibe ein
Rezept auf. Die Struktur sollte so aussehen wie im Beispiel unten für ein Pfannkuchenrezept.
Diese Zutaten
brauche ich
200 gr Mehl
200 ml Milch
1 Esslöffel Honig
1 Ei
2 Äpfel

usw.

Diese Arbeitsgeräte
brauche ich
Eine Rührschüssel
Ein Handrührgerät
Ein Esslöffel

Arbeitsschritt

1 kleines Schälmesser
1 Schneidebrett
Rührschüssel mit dem
Pfannkuchenteig
Rührlöffel

Die Äpfel vierteln und das Kerngehäuse
herausschneiden. Den Apfel in möglichst kleine
Stücke schneiden und in den Pfannkuchenteig
einrühren.

Alle vier Zutaten in die Rührschüssel geben.
Dann mit dem Handrührgerät vermischen, bis keine
Klümpchen mehr vorhanden sind.
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