
Adolph-Kolping Schule 

Wochenplan für die Woche vom 8.03.-12.03.2020   Klasse: 5b 

Montag Dienstag MiEwoch Donnerstag Freitag

Fach MathemaHk PrakHsche Philosophie Biologie Erdkunde Musik

ArbeitsauMrag Vermischte Übungen: 

Buch S. 160 

Aufgaben 5 und 6 
lila und blau

In der Natur gibt es viel zu 
entdecken: 

Schönes aber auch nicht so 
schönes. Der Mensch geht 
nicht immer gut mit der 
Natur um. 

Mache einen Spaziergang 
durch die Stadt und 
fotografiere besonders 
schöne Sachen in der Natur 
(Bäume, Blumen). 
Fotografiere auch Dinge die 
der Mensch unachtsam in 
die Natur wirN. 

Gehe spazieren und 
beobachte, ob du Tiere 
siehst. 

Wenn du kannst, 
fotografiere die Tiere und 
lade das Foto bei element 
im Biologie-Raum hoch. 

Recherchiere im Internet 
den Namen der Tiere, falls 
du ihn noch nicht kennst 
und schreibe ihren Namen 
und den Lebensraum, wo 
du sie gesehen hast, in eine 
Tabelle. 

Schau dir das Video 
„Kartenerstellung-Bilder 
der Welt“ an. 
hXps://
www.sofatutor.com/t/8rTj 
Mach dazu die Übungen 
und schick mir dein 
Ergebnis! 

Schau dir das Video zur 
Geschichte der Geige an. 
www.junge-klassik.de 
Schreibe Fakten zur 
Geschichte der Geige in 
einem Steckbrief auf: 
- Wie alt ist die Geige? 
- HerkunN 
- Geigenbauer 

Du findest weitere Punkte 
und weitere Aufgaben im 
Musikraum in Element. 
Viel Spaß mit der Musik, 
vielleicht stöberst du noch 
etwas auf der Seite. 

Fach Physik Geschichte Englisch MathemaHk MathemaHk

https://www.sofatutor.com/t/8rTj
http://www.junge-klassik.de/


BiEe wendet euch bei Fragen an die jeweiligen Fachlehrer in den jeweiligen Fachräumen in Element.

ArbeitsauMrag Schau dir das Video 
„Ausdehnen und 
Zusammenziehen“ an. 
hXps://
www.sofatutor.com/t/8ird 
Mach dazu die Übungen 
und schick mir dein 
Ergebnis! 

Sie dir den Film über die 
Ägypter an und mach dazu 
die interakfven Übungen! 

hXps://
www.sofatutor.com/t/8e3y

Vocabulary Unit 2 
book: p. 162 / 163 

Copy the vocabulary (with 
Ellie – family). 
Learn them by heart. 
Use a paper. 

Vermischte Übungen 

Buch S. 161 

Aufgaben 8 – 10 

lila und blau 

Vermischte Übungen 

Buch S. 162 

Aufgaben 14 und 15 

lila und blau 

Fach Deutsch Sport Deutsch Englisch Englisch

ArbeitsauMrag Schaue aus deinem Fenster 
und beobachte eine 
Zeitlang deine Umgebung! 

Was siehst du?  

Schreibe eine kleine 
Kurzgeschichte.

Klicke auf den Link und 
probiere 3 Übungen aus. 
Der QR-Code führt dich zu 
den entsprechenden 
Videos. 

Schreibe auf: 
1. Was hat dir besonders 

gut gefallen? 
2. Was war besonders 

schwierig? 

Du kannst auch gerne ein 
Video von dir aufnehmen 
und zeigen was du drauf 
hast. hXps://
141252.logineonrw-
messenger.de/_matrix/
media/r0/download/
141252.logineonrw-
messenger.de/
GOkUXXFlDXAfyXFEfaWsfx 

Such dir deinen 
Lieblingswitz aus (vielleicht 
hast du ja schon einen?) 
und nimm dich beim 
Erzählen/Vorlesen auf. Falls 
du noch keinen 
Lieblingswitz hast, schau 
zum Beispiel mal hier: 

hXps://
www.zitronenbande.de/
kinderwitze/ 

Hör dir deine Aufnahme an 
und schreibe den Witz 
ohne zu lesen mit (also 
mach Pausen beim 
Einsprechen, oder lass die 
Aufnahme mit halber 
Geschwindigkeit abspielen, 
oder such dir einfach einen 
kurzen Witz aus ;)

Vocabulary Unit 2 
book: p. 163 

Copy the vocabulary 
(at Ellie’s house – 
stepbrother). 

Learn them by heart. 

Use a paper.

Vocabulary Unit 2 
book: p. 163 / 164 

Copy the vocabulary 
(problem – again). 

Learn them by heart. 

Use a paper.

https://www.sofatutor.com/t/8ird
https://www.sofatutor.com/t/8e3y
https://141252.logineonrw-messenger.de/_matrix/media/r0/download/141252.logineonrw-messenger.de/GOkUXXFlDXAfyttFEfaWstix
https://www.zitronenbande.de/kinderwitze/

