
Wochenplan für die Woche vom 01.02. - 05.02.2021   5ab 

Mathematik  Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag  
Teste dich! 
- Buch S. 140/141 
- Aufgaben 1-4 

Teste dich! 
- Buch S. 140/141 
- Aufgaben 5-7 

Teste dich! 
- Buch S. 140/141 
- Aufgaben 8-11 

Teste dich! 
- Buch S. 140/141 
- Aufgaben 12-14 

Kontrolliere deine 
Ergebnisse der Woche 
mit den Lösungen (Seite 
195) im Buch 

Du kannst auch jederzeit bei Anton weiterarbeiten! Suche dir Themen aus, in denen du Probleme hast und arbeite die Lektionen der Klasse 3 oder 
der Klasse 4 (z.B. schriftliche Multiplikation oder schriftliche Division) durch! 

 

Deutsch  Extra Sprache S.74 
 
Lies das Gedicht.  
Bearbeite jetzt die Aufgaben 
2 und 3.  
Bearbeite auf der Seite 
75 die Aufgaben 4-6. 
 
Lies dein Gedicht vor 
und nehme dich dabei 
mit dem Handy auf. 
Schicke mir deine 
Aufnahme. 

 Den Beruf Bäcker 
kennlernen 
 
S. 76, Nr. 1 und 2 
 
Ich melde mich einzeln 
bei euch, um die Aufgabe 
zu besprechen.  

Den Beruf Bäcker 
kennlernen 
 
S. 77, Nr. 3 und 4 
 
Ich melde mich einzeln 
bei euch, um die Aufgabe 
zu besprechen. 

Den Beruf Bäcker 
kennenlernen  
 
S. 78, Nr. 5, 6 und 7  
 
Ich melde mich einzeln bei 
euch, um die Aufgabe zu 
besprechen. 

Jetzt kannst du sicher 
den Berufe-Steckbrief 
zum Bäcker schreiben, 
oder?  
Tipp: Sieh dir dazu 
auch das Video an, 
dass ich dir heute 
morgen über Element 
geschickt habe. 
 
S. 79, Nr. 8-13  
 
Schreibe ihn sauber 
auf ein Blatt und 
schicke ihn mir.  

Wie sieht es mit deinem Buch aus? Schreibe mir, was du gerade liest. Schreibe auch dazu jeden Tag ein paar Sätze!  
Überschrift: 

5b: Ich schicke euch außerdem diese Woche jeden Tag noch eine Extraaufgabe, die nicht immer nur etwas mit Deutsch zu tun hat! Seid 
gespannt!! 
 
 



Englisch  Wiederholung Vokabeln 
Unit 1  
Buch p. 158 / 159 
 
Wiederhole bitte alle 
Vokabeln der letzten 
Woche p. 158 / 159 (no - 
he is). 
Schreibe dazu nochmal 
einmal die Vokabeln ab. 

Nutze dazu ein Blatt aus 
deinem Collegeblock und 

hefte es in deine 
Englischmappe. 

Vokabeln Unit 1  
 
Buch: p. 159 / p. 160 
 
Schreibe 10 Mal die 
Vokabeln (von she’s / she is 
- art) ab. Nutze dazu ein 
Blatt aus deinem 
Collegeblock und hefte es 
in deine Englischmappe. 

Vokabeln Unit 1  
 
Buch: p. 160 
 
Schreibe 10 Mal die 
Vokabeln (von PE - 
Tuesday) ab. 
Nutze dazu ein Blatt aus 
deinem Collegeblock und 
hefte es in deine 
Englischmappe. 

Vokabeln Unit 1  
 
Buch: p. 160 
 
Schreibe 10 Mal die 
Vokabeln (von Wednesday - 
drama) ab.  
Nutze dazu ein Blatt aus 
deinem Collegeblock und 
hefte es in deine 
Englischmappe. 

Vokabeln Unit 1  
 
Buch: p. 160 
 
Schreibe 10 Mal die 
Vokabeln (von on 
Monday - please) ab. 
Nutze dazu ein Blatt aus 
deinem Collegeblock und 
hefte es in deine 
Englischmappe. 

 Erstelle ein Lernplakat 
Buch p. 140 / 141 
 
Lies die beiden Seite zum 
Thema Vokabel lernen. 
Notiere Stichpunkte und 
erstelle daraus ein kleines 
Lernplakat.  
Nimm dir dazu ein Blatt 
aus deinem Collegeblock.  

Erstelle ein Lernplakat 
Buch p. 140 / 141 
 
Lies die beiden Seite zum 
Thema Vokabel lernen. 
Notiere Stichpunkte und 
erstelle daraus ein kleines 
Lernplakat.  
Nimm dir dazu ein Blatt aus 
deinem Collegeblock.  
 
ABGABE!!! 

Wiederhole die 
Personalpronomen 
 
I = ich 
you = du 
he = er 
she = sie 
it = es 
we = wir 
you = ihr 
they = sie (Mehrzahl) 
Schreibe die 
Personalpronomen mit der 
deutschen Bedeutung 10 
Mal ab. 

Wiederhole die Formen ‚to 
be‘ 
 
I am = ich bin 
you are = du bist 
he is = er ist 
she is = sie ist 
it is = es ist 
we are = wir sind 
you are = ihr seid 
they are = sie sind  
Schreibe die Formen und 
Personalpronomen mit der 
deutschen Bedeutung 10 
Mal ab. 

Wiederhole die Formen 
‚to be‘ 
 
I am = ich bin 
you are = du bist 
he is = er ist 
she is = sie ist 
it is = es ist 
we are = wir sind 
you are = ihr seid 
they are = sie sind  
Schreibe die Formen und 
Personalpronomen mit 
der deutschen 
Bedeutung 10 Mal ab. 

  Wenn du Fragen hast, kannst du mir gerne bei Element schreiben. Denke bitte daran, dass auch im Distanzunterricht deine Aufgaben bewertet 
werden. Bitte gib mir deine Aufgaben jeden Tag ab. Für die Erstellung des Lernplakats hast du bis DIENSTAG, 02.02.2021, Zeit.  

 

Liebe 5a und 5b , eure Lehrer sind für euch über Element erreichbar. Auch in der Schule könnt ihr anrufen, wenn ihr Fragen habt. Denke bitte daran, dass 

deine Aufgaben im Distanzunterricht auch bewertet werden. Bitte gib deshalb deine Aufgaben nachmittags bis 16.00 Uhr ab, indem du sie fotografierst und 

per Mail oder Element an deine Lehrer schickst.  


