
Wochenplan für die 2. schulfreie Woche (23.03 bis 27.03.2020) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
Mathe!
!

!
Überprüfe nochmals, ob du alle Mathe-
Hausaufgaben von letzter Woche ordentlich (!) 
verbessert hast! !
Du benötigst ab sofort ein Geodreieck! 

!
Übungsheft

Lerneinheit 1: Geraden, Punkte und Strecken

!
Hefteintrag „Geraden, Punkte und Strecken“ 
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Zeichnung mit Bleistift und Lineal! !
BS. 67/ 7 
BS. 67/ 8 (anstatt deinem Partner kannst du 
es deinen Eltern erklären)  
BS. 67/ 9 a-c 
—> alle Zeichnungen mit Geodreieck und 
Bleistift!

!
Merkheft !!!
Übungsheft

Lerneinheit 2: Senkrechte und Parallelen zeichnen 

!
BS. 68/ 1 (mündlich, besprich dich mit deinen 
Eltern)  
BS. 68/ 3 
BS. 68/ 4

!!!
weißes Papier (Blankopapier) 
Übungsheft 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

!
Hefteintrag „Senkrechte und Parallelen 
zeichnen“  
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Drucke die Bilder aus und klebe sie dann in 

den Hefteintrag !
BS. 69/ 6 
BS. 69/ 7 

!
Merkheft !!!!!
Übungsheft  

Lerneinheit 3: Winkelarten 

!
BS. 70/ 2  
BS. 70/ 3 (mündlich, besprich dich mit deinen 
Eltern) !
Hefteintrag „Winkelarten“ 
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Zeichne ordentlich mit Geodreieck, Bleistift 

und Holzbuntstiften! !
BS. 71/ 5 (mündlich, besprich dich mit deinen 
Eltern) 
BS. 71/ 6 
BS. 71/ 7 !

!
weißes Papier (Blankopapier) !!!
Merkheft !!!!!
Übungsheft



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Sonstiges (freiwillig): 

!
Nutze jetzt die zusätzliche Zeit, um 
Grundrechenarten (Addition, Subtraktion, 
Multiplikation, Division) nochmals zu üben!  
Ich denke, dass jeder von euch weiß, ob er es 
kann oder noch Übungsbedarf hat!  
Es ist für deinen weiteren schulischen Erfolg 
wirklich wichtig, dass du das kannst! !
Hier hast du Links zu Online-Übungen, welche 
du machen kannst.  
(Natürlich kannst du auch die Übungen im Buch 
wiederholen) 

Addition: 
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/
addition_uebungen/index.htm !
Subtraktion:  
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/
subtraktion_uebungen/index.htm !
Multiplikation: 
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/
multiplikation_uebungen/index.htm !
Division: 
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/division/
index.htm 

https://online-lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/addition_uebungen/index.htm
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/subtraktion_uebungen/index.htm
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/multiplikation_uebungen/index.htm
https://online-lernen.levrai.de/mathematik/klasse_5/division/index.htm


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
Deutsch

!
Überprüfe nochmals, ob du alle Deutsch-
Hausaufgaben von letzter Woche ordentlich (!) 
verbessert hast! 

!
Übungsheft

Lerneinheit 1: Vorgangsbeschreibung

!
Vorgangsbeschreibung „Kartoffelsuppe“  
1. Drucke das AB aus (es muss nicht in Farbe 

sein). 
2. Schneide das AB entlang der gestrichelten 

Linie aus. 
3. Klebe das AB in dein Übungsheft und vergiss 

nicht das Datum zu notieren! 
4. Beginne unter dem AB mit deiner 

Vorgangsbeschreibung.  

!
Übungsheft !!!

Lerneinheit 2: Einführung Satzglieder

!
BS. 211 (mündlich) 
- Beschrifte elf kleine Zettel wie im Bild.  
- Ordne die Zettel so an, dass ein sinnvoller 

Satz entsteht. 
- Bilde weitere Sätze. 
- Was fällt dir auf? —> manche Wörter bleiben 

immer zusammen —> Satzglieder

!
Notizzettel oder Block… 



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
Hefteintrag „Satzglieder“ (abschreiben!) 
- Denke daran, Nummer und Datum zu notieren! 
- Schreibe ordentlich und verwende Farbe und 

Lineal! !
Übung „ÜBUNGEN SATZGLIEDER“ 
- Drucke das AB aus. 
- Schneide das AB entlang der gestrichelten 

Linie aus. 
- Klebe das AB in dein Übungsheft und vergiss 

nicht das Datum zu notieren! 
- Trenne die einzelnen Satzglieder durch einen 

Strich (du kannst direkt auf dem AB 
arbeiten) 

!
Merkheft !!!!
Übungsheft

Sonstiges (freiwillig): 

!
Wichtig!  
Wenn die Schule wieder beginnt werden wir gemeinsam noch eine Übung zur 
Vorgangsbeschreibung machen, dann folgt sofort die Probe.  !
Wenn du in der Zwischenzeit noch mehr Üben willst, findest du unter diesem 
Link Übungen und Musterlösungen für Vorgangsbeschreibungen.  !
Außerdem kannst du bei der Google-Bildersuche einfach „Vorgangsbeschreibung 
Rezept“ eingeben und du wirst viele Beispiele finden. 

!!!!
https://www.grundschule-
arbeitsblaetter.de/deutsch/
vorgangsbeschreibung/

https://www.grundschule-arbeitsblaetter.de/deutsch/vorgangsbeschreibung/


!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
GPG

!
Wir waren in unserer letzten GPG-Stunde bei 
der Entwicklung des Menschen (Vormensch bis 
zum Jetztmensch). 

!

Lerneinheit 1: Wie sah das Leben ihn der Altsteinzeit aus? 

!
BS. 66/ 1 und 2 (mündlich) 
—> sieh dir das Bild genau an und beantworte 
die Fragen  !
(falls du dein Buch in der Schule gelassen hast, soll dir 
ein Klassenkamerad ein Foto über WhatsApp etc. 
schicken)  !
Hefteintrag  
- Drucke das AB aus. 
- Schneide das AB entlang der gestrichelten 

Linie aus. 
- Klebe das AB in dein Heft und vergiss nicht 

das Datum zu notieren! 
- Schreibe den HE wie auf der Vorlage ab. 

!
GPG-Buch !!!!!!!
GPG-Heft



!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
Englisch

!
S. 50/9 
S. 53/Ziel 4, Ziel 5 
!
!
S. 74/10, 11 
S. 75/12 

!
Workbook !!!
Buch  !!

Fach Lerneinheiten Heft/ Schnellhefter Hilfen

!
WiB

!
- Buch S. 34/ 35 lesen. 
- Aufgabe Nr. 1 bearbeiten 
- und die Frage: Gibt es auch Bedürfnisse, 
die man nicht mit Geld befriedigen kann? 
Welche fallen dir ein? 







Bilder für den Mathe-Hefteintrag





Übung zur Vorgangsbeschreibung !
Schreibe eine vollständige Vorgangsbeschreibung zum Rezept „Kartoffelsuppe“. Denke dabei 
an die Einteilung in Einleitung, Hauptteil und Schluss! Lies dir deinen Text erneut aufmerksam 
durch und verbessere Rechtschreibfehler! 

!!!
Hinweis:  
1. Drucke das AB aus (es muss nicht in Farbe sein). 
2. Schneide das AB entlang der gestrichelten Linie aus. 
3. Klebe das AB in dein Übungsheft und vergiss nicht das Datum zu notieren! 
4. Beginne unter dem AB mit deiner Vorgangsbeschreibung.  !!!!!



Hefteintrag: Einführung Satzglieder!!
!!
Nr.! ! ! ! ! ! ! ! ! !     ! Datum!!

Satzglieder!!!
1. Ein Satz besteht aus mehreren Satzgliedern. !
2. Satzglieder kann man durch Umstellen ermitteln.  !
3. Satzglieder können aus einem einzigen Wort oder mehreren Wörtern bestehen. 

Beispiel: Ich / fahre / morgen / mit meinem neuen Rad / in die Schule  !
4. Satzglieder bleiben beim Umstellen unverändert. 



ÜBUNGEN SATZGLIEDER !
Aufgabe: Bestimme die Satzglieder, indem du sie durch einen Strich (I) trennst.  
(Tipp: Stelle den Satz um, dann erkennst du die Satzglieder einfacher)  !
(1) Gestern bat mich ein junger Mann auf der Straße um Geld. !
(2) Gerne gab ich ihm rasch 10 Euro. !
(3) Mit leeren Worten kann man keine Freunde gewinnen. !
(4) Mein Bruder dachte verunsichert über seine Erlebnisse nach.  !
(5) Die Antwort auf meinen langen Brief kam gestern. !
(6) Morgen reise ich als Tourist nach Rom. !
(7) Er benimmt sich schlecht.  !
(8) Günther musste ewig auf den Zug warten. !
(9) Scheu sah er sich in dem riesigen Raum voller Leute um.  !!!!!!!!!!!
Hinweis:  !
- Drucke das AB aus. 
- Schneide das AB entlang der gestrichelten Linie aus. 
- Klebe das AB in dein Übungsheft und vergiss nicht das Datum zu notieren! 
- Trenne die einzelnen Satzglieder durch einen Strich! (Du kannst direkt auf dem 

AB arbeiten.)



 
 !!!!
 !!
 
!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!

________________________________________________

________________________________________________

Was haben die Menschen wichtiges 

erfunden? 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

Wie haben die Menschen gelebt? 

!
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________

Wie haben sich die Menschen ernährt? 

!
_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________ 

_______________________________



Nr.                 Datum 
 !!!!
 !!
 
!!!!!!!!!!!!!!
!
!!!!!!!!!

Wie sah das Leben in der Altsteinzeit aus? 

(Beginn: vor ca. 4 Mio Jahren)

Was haben die Menschen wichtiges 

erfunden?  

- Faustkeil: schaben, schneiden, 

klopfen, hacken 

- Menschen lernen den Umgang mit dem 

Feuer

Wie haben die Menschen gelebt? 

!
- Menschen lebten meistens in Hütten 

oder Höhlen 

- Mesnchen zogen weiter, wenn es keine 

Nahrung mehr gab

Wie haben sich die Menschen ernährt? 

!
- essen alles, was sie finden konnten: 

Fleisch von Tieren, Pilze, Beeren… 






