
Sehr geehrte Eltern, 

liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5a, 

hiermit sende ich Ihnen und Euch das neue Aufgabenpaket für die neue Woche vom 11.5.20 

bis zum 15.5.2020. 

Ich wünsche allen eine gute neue Woche.  

Herzliche Grüße 

Thomas Müller 

 

Mathe (Herr Lennartz): 

Arbeitsheft Seite 32+33 alle Aufgaben bearbeiten 

 

Deutsch (Herr Lennartz): 

Aufgabe 1: 

Überarbeite den Text „Vogel auf dem Kopf“ auf Seite 41 im Buch mithilfe der Checkliste (auf 

Seite 41 unten) und mithilfe der Zeichen für streichen, einfügen, anders ausdrücken. 

(Aufgabe 1 auf Seite 41). Ein Beispiel ist auch direkt innerhalb des Textes auf der Buchseite 
eingezeichnet. 

Aufgabe 2: 

Gehe in gleicher Weise wie in Aufgabe 1 vor und überarbeite deine eigene Erzählung aus 
dem letzten Arbeitsauftrag. (Gemeint sind die Aufgaben auf Seite 40 von letzter Woche.) 

 

Naturwissenschaften/NW (Herr Lennartz): 

- Buch Seite 68+69 lesen und verstehen 

- Buch Seite 68 Aufgabe 2-5 

 

Es folgen nun die Aufgabenblätter für Englisch (Frau Poth) und abschließend die Aufgaben 

für Gesellschaftslehre/GL. 

 

 













Unser neues Thema: Arbeit und Versorgung in Agrarräumen (Landwirtschaft) 

Einführung/Vorkenntnisse: 

1. Kannst du erkennen, was hier angebaut 

wird?  

_________________________________ 

 

2. Nenne drei Getreidearten! Toll wäre es, wenn es drei Arten 

sind, die auch hier in unserer Region angebaut werden! 

_________________________________ 

_________________________________ 

_________________________________ 

 

3. Waru  kö te a  diese Tiere als „glü kli he S hwei e“ ezeichnen? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

 



4. Mit einem Mähdrescher wird das Getreide auf dem Feld geerntet. Doch es entsteht noch 

ein weiteres Produkt, was die Bauern gut gebrauchen können. Was ist das und wofür kann 

man es benutzen? 

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________

________________________________________________________ 

5. Mit verschiedenen Erzeugnissen aus der Landwirtschaft und der Tierhaltung werden wir 

mit Lebensmitteln und anderen Dingen versorgt.  

Die folgende Tabelle ist durcheinander. Verbinde mit Pfeilen die Beispiele aus der linken 

Spalte mit den richtigen Begriffen auf der rechten Seite! 

 

Hieraus wird… …das für uns hergestellt. 
Haut eines Schweins Cornflakes 

Hafer Schnitzel 

Mais Sahne 

Weizen ein wichtiger Bestandteil von Müsli 

Fleisch eines Schweins Lederjacke 

frisch gemolkene Milch Baguette/Weißbrot 

 

6. freiwillige Zusatzaufgabe: 

Es kommt immer wieder vor, dass Bauern protestieren, weil sie mehr Geld für die Milch 

bekommen möchten, die sie verkaufen. 

Notiere auf den Linien die Gedanken des Bauers  

auf dem Bild. Was könnte seine Angst sein, wenn 

er zu wenig Geld für seine Milch bekommt? Was  

könnte das für seinen Bauernhof bedeuten? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


