Liebe 5e!
Wir starten in die letzte Woche, bevor zumindest wieder ansatzweise der Unterricht in der Schule für
euch losgeht. Heute bekommt ihr nicht mehr viele Aufgaben von mir. Mir ist es wichtiger, dass ihr
schaut, dass ihr alle Aufgaben erledigt oder zumindest versucht zu bearbeiten, die ihr bisher von
euren Lehrerinnen und Lehrern bekommen habt.
Es ist also nun eure Aufgabe, vielleicht gemeinsam mit euren Eltern, einmal alle Aufgaben zu
kontrollieren.
➔ Geht bitte alle drei Monate, März, April, Mai, einmal durch und kontrolliert ob ihr die
Aufgaben erledigt habt.
➔ Heftet bitte alles, was ihr geschrieben habt, ordentlich ab. Ordnet nach Fächern
→ ein Hefter für die Deutsch- Aufgaben
→ ein Hefter für die Englisch- Aufgaben
→ ein Hefter für die Mathe- Aufgaben
→ ein Hefter für alle Aufgaben der sonstigen Fächer
➔ Wenn Ihr keine einzelnen Hefter zu Hause habt, könnt ihr auch alles in einen größeren
Ordner nach den Fächern einsortieren.
➔ An eurem ersten Schultag bringt ihr bitte alles, was ihr zu Hause bearbeitet habt, mit.
➔ Für Deutsch hatte ich euch zudem am 13.03. ca. 35 Seiten genannt, die ihr in euren
Arbeitsheften bearbeiten sollt. Kotrolliert auch, ob ihr diese bearbeitet habt und bringt die
Arbeitshefte am ersten Schultag wieder mit.
Wenn ihr all das bereits erledigt habt und alles ordentlich sortiert und abgeheftet habt, könnt ihr
noch die folgenden Aufgaben erledigen:

Aufgabe 1: Wiederholung Verbformen
Fülle die leeren Felder der Tabelle aus.

Infinitiv

Präsensform (jetzt)

Präteritumform (2. Vergangenheit)

gehen
ich gehe
haben
du
du hattest
machen
er macht
spielen
wir
wir spielten
rufen
ihr
ihr
singen
er
er
denken
sie
sie
laufen
wir
wir
sagen
du
du
sein
ich bin
ich
lieben
sie
sie
Wenn du einen Drucker hast, kannst du die Tabelle ausdrucken. Ansonsten solltest du dir eine eigene
Tabelle zeichnen.

Aufgabe 2: Vorbereitung des Themas „Märchen“
Erstelle eine Mindmap zu typischen Figuren (auch Tiere) und Personen aus Märchen.
Nutze Märchenbücher oder das Internet als Hilfe. Finde 15-20 typische Figuren.

Figuren in Märchen

Der böse Wolf

Eine Hexe

