
 

 

 

 
 

 

Arbeitsanweisungen  Datum:  02.05.2020 

 

Städt. Realschule 

Sekundarstufe I 

Wochenplan 6 für Klasse/Kurs: 5d 

 

Fach Materialhinweis Arbeitsanweisungen  

M  

Liebe Schülerinnen und Schüler der Klasse 5d, 

 

wir haben uns schon lange nicht mehr gesehen. 
Ich denke oft an euch und hoffe, dass es euch 
und eurer Familie gut geht.  

 

Sicherlich arbeitet ihr täglich an den Wochenplä-
nen. Solltet ihr noch nicht alle Aufgaben in Ma-
thematik erledigt haben, arbeitet ihr bitte in Ruhe 
und in eurem eigenen Tempo an den Aufgaben 
weiter. Beim letzten Mal habe ich die Lösungen 
gleich mitgeschickt, nicht damit ihr diese ab-
schreibt, sondern vergleichen könnt . In der An-
ton-App (diese muss übrigens nicht heruntergeladen 
werden, man kann diese ebenfalls am Computer unter 

https://anton.app/de/ nutzen) kann ich Folgendes 
sehen: wer, wann und an was gearbeitet hat. Mitt-
lerweile kann ich die Aufgaben auch individuell 
verteilen, das heißt jeder hat andere Aufgaben zu 
erledigen.  

 

Ich habe auch eine Handynummer für euch ein-
gerichtet. Solltet ihr Fragen haben oder mir etwas 
erzählen wollt, könnt ihr gerne Herr Minnich nach 
meiner Nummer fragen. Ich habe für euch Signal 
und WhatsApp eingerichtet.  

 

Alles Liebe und (ich hoffe) bis bald! 

 

Eure Frau Steinbach 

 

M B S. 158 lesen  

M B S. 159 6a,b 

Löse die Aufgabe. 

Denke an: gegeben, gesucht, Rechnung und 
Antwort. 

 

M B S. 161 16a Mache mindestens zwei Vorschläge  

M B S. 161 17,18, 20 

Löse die Aufgaben. 

Denke an: gegeben, gesucht, Rechnung und 
Antwort. 

 

M Anton-App individuelle Aufgaben  

Englisch 
book 

internet 

Achtung: In dieser Woche findet der BIG CHALLENGE 
Wettbewerb online statt. Herr Minnich wird den Schü-
ler*innen, die sich angemeldet haben, die Informatio-
nen zuschicken. Viel Spaß und Glück dabei! (Auf der 
Seite https://www.thebigchallenge.com kann geübt 
werden). 

 

https://anton.app/de/
https://www.thebigchallenge.com/
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Bitte kontrolliert sorgfältig die Lösungen eurer Aufga-
ben aus der letzten Woche: 

book, page 65, No. 15a) 

book, page 66, No. 16a), b), c) und freiwillig d) 

Die Lösungen bekommt ihr über Herrn Minnich. 

 

neue Aufgaben:  

1) Ihr habt euch in der vergangenen Woche mit Fragen 

    und Kurzantworten mit do und does beschäftigt. 

 

Schreibe diese Merksätze dazu in dein Heft: 

 

Entscheidungsfragen mit do und does im simple present 

 

Does         | Caroline                     | help              | at home? 

Do             | Caroline and George | help              | at home? 

 

Do/Does    |  + subject                   | + infinitive    | + rest 

 

Kurzantworten zu Entscheidungsfragen im simple present: 

 

Does Caroline help at home? Yes, she does./No, she doesn´t.  

Do Caroline and George help at home? Yes, they do./No, they don´t. 

 

Do oder Does? Bei he, she, it beginnen die Fragen mit 
Does, sonst immer mit Do! 

 

2) book, page 71, No. P13a) Schreibe acht Fragen und 
Antworten in dein Heft.  

 

3) Gehe auf die Seite 

www.englisch-hilfen.de 

Über jeder Übung findest du auch ein Beispiel 

und einen Hilfskasten. Lies immer das Beispiel und 
den Hilfskasten bevor du die Aufgabe löst. 

1. Klicke in der linken Spalte auf 

→ Grammatik-Übungen → Fragen. 

Löse dort die Aufgaben 1312 und 1314. 

 

4) Installiere die App „Camden Market Zoom“/. Lade 
dann das Buch Camden Market 1 herunter und probie-
re aus, was du dort tun kannst. Gehe zur Seite 64/65, 
Höre dir den Text 13d) an und lies ihn dann laut vor. 
Vielleicht findest du sogar jemanden in deiner Familie 
der mit dir in verteilten Rollen liest? 

 

Bei Fragen bin ich per Email zu erreichen: 

Albers-RAS@web.de  

An diese Adresse könnt ihr mir auch gerne eure Lösungen 
schicken! 

http://www.englisch-hilfen.de/
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Englisch 

https://hackmd.io/@
u-minn/HyKtTcFF8 

 

Und hier sind die Lösungen zu Wochenplan 5.  

Erdkunde 

URL:  

https://kinder.wdr.de/tv
/neuneinhalb/sendung
en/rueckschau/2018/s
endung-
schwimmender-muell-
was-tun-gegen-plastik-
in-der-
nordsee100.html 

 

Schau dir das Video von der Sendung 9  an. Beant-

worte dabei die folgenden Fragen schriftlich in deinem 
Erdkunde - Hefter. 

1) Was finden die beiden jungen Frauen am 
Strand? 

2) Welche schlimmen Folgen gibt es für Meeres-
tiere? 

3) Warum werfen die Frauen Holzklötze ins 
Meer? 

4) Was kann jeder Einzelne tun, um Plastik im 
Meer zu vermeiden? 

 

 

Erdkunde 

https://www.wdrmau
s.de/filme/sachgesc
hich-
ten/ebbe_und_flut.p
hp5 

 

 
Schau dir das Video „Ebbe und Flut“ auf der Seite 
der Maus an.  

Beantworte die folgenden Fragen: 

1) Was heißt Ebbe und Flut? 
2) Was passiert mit dem Wasser, das in die Luft ge-

worfen wird, durch die Erdanziehungskraft? 
3) Welche Auswirkung hat der Mond auf das Was-

ser? 
4) Was passiert dadurch, dass die Erde sich um den 

Mond dreht (eiert)? 
5) Wie viele „Flutberge“ gibt es? 
6) In welchem Rhythmus wechseln sich Ebbe und 

Flut ab? Woran liegt das? 

 

 

Mathe Förder ANTON App 

 
Nun haben sich endlich die technischen Probleme 

gelöst und es kann losgehen! 

Ihr habt jetzt von eurer Klassenlehrerin oder 

Klassenlehrer einen weiteren Code bekommen, 

mit dem ihr der Mathe Förder Gruppe beitreten 

könnt. 

Dazu meldet ihr euch mit eurem alten Code an, 

klickt dann auf „Gruppe wechseln“, dann auf 

Gruppe mit Code beitreten“. Dann gebt ihr den 

neuen Code für Mathe Förder ein. 

Ich habe euch für die kommenden Wochen 

jeweils Aufgaben ausgesucht, die ihr bearbeiten 

sollt. Ich würde euch bitten, zuerst mit den 

Übungen anzufangen, die den vergangenen 

Wochen zugeordnet waren, denn die bauen 

teilweise aufeinander auf. 

Falls es nicht klappt, wendet euch entweder an 

eure Klassenleitung oder an mich über 

btras@web.de. 
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Deutsch 

 

Kap.11 

https://hackmd.io/@
u-minn/r1S9mrlYL 

 

Kreuzworträtsel 

https://hackmd.io/@
u-minn/r1QwIqFYL 

 

Wortbedeutungen 

https://hackmd.io/@u-
minn/SyKjdcKt8 

 

Öffnet wieder die Links im Internet und bearbeitet die 
Aufgaben, die ihr dort findet. Alle Schüler*innen, die 
die Aufgaben zu Kap. 11 noch nicht bearbeitet ha-
ben, lösen diese jetzt zuerst. 

 

Dann lösen alle Schüler*innen das Kreuzworträtsel  
und auch die Wortbedeutungen.  

Bei den Wortbedeutungen könnt ihr selbst wählen, 
wie viel ihr machen wollt, mindestens aber eine Erklä-
rung. 

 

 

RT 
Richtig schreiben – 
aber sicher 

 
S. 40-41 lösen (nur die Aufgaben, die du allein lö-
sen kannst) 
 

 

  

 
Wer Fragen hat oder nicht so viele Aufgaben 
schafft, der kann sich bei mir melden. Alles klar? 
Strengt euch für gute Lösungen an, das tut gut . 
 

 

 
Abkürzungen:  B = Buch  /   AH = Arbeitsheft  /   AB = Arbeitsblatt  /   S. = Seite  /   URL = Internetadresse 
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