
Arbeitsaufträge für den Zeitraum der Schulschließungen an der Johannes-Gutenberg-Schule 
 
Klasse:    5.4 
 
Zeitraum 30.03. – 05.04.2020 
 

Fächer Erledigt am Elternkontrolle Lösungen überprüft am 
Mathematik    
Portfolio zum Thema Zeichnen und Konstruieren 
Alle benötigten Informationen dazu findest du in den Dateien 
„Arbeitsauftrag“, „Bewertungsraster“ und „Portfolio“, die du per e- mail 
bekommen hast. 
Alle Aufträge bearbeitest du auf Blockblätter in einem Schnellhefter. Die 
verpflichtende Abgabe ist nach den Osterferien. Eine Bewertung ist 
ebenfalls in der Datei vorhanden. Diese wird von deinem Fachlehrer 
ausgefüllt. 

   

Deutsch    
ANTON APP  
(Nomen kennenlernen / bestimmte und unbestimmte Artikel / Pronomen 
kennenlernen / Pronomen verwenden) 

   

Englisch  
Arbeite genau der angegebenen Reihenfolge entsprechend. Du kannst 
dir damit deine Arbeit auch einteilen, indem du 1./2./3. … an 
unterschiedlichen Tagen machst. 

 
1. Kontrolliere die Aufgaben von letzter Woche mit den Lösungen!! 

(per E-Mail erhalten) 
 

   

2. Bearbeite folgende Aufgaben der Reihenfolge nach: 
Sb p. 52,   
ex 1a  ordne die Sätze den Bildern zu (ins Heft schreiben!). 

   



ex 1b  höre dir das Hörverstehen an und kontrolliere. 
Das Hörverstehen hast du per E-Mail bekommen. 

ex 1c  höre dir das Hörverstehen nochmal an und entscheide dich immer 
für eine der 2 Antwortmöglichkeiten (ins Heft schreiben!). 
 
3. Schreibe die Vokabeln zu Sb p. 52 und 53 ins Vokabelheft und lerne 

sie. (Sb p. 193, often – shopping centre). 
 

   

4. Bearbeite folgende Aufgaben der Reihenfolge nach: 
Sb p. 52, ex 2a  
erstelle eine mind map für deinen Ort, in dem du wohnst (ins Heft 
schreiben!) Tipp :Wenn du mehr Wörter brauchst, schau im Buch S. 176 in 
der Wordbank 6 nach. 
 
Workbook p. 37  
ex 1  das Hörverstehen hast du per E-Mail bekommen. 
ex 2a  markiere 10 Orte im Rätsel. 
ex 2b  Was ist dein Lieblingsplatz und warum? 
ex 2c  beschrifte die Bilder. 
Arbeitsblatt bearbeiten  dieses hast du per E-Mail bekommen 
 

   
   
   

Jeden Tag 10 Minuten Vokabeln üben. 
 
Nice to meet you https://quizlet.com/_8856d8?x=1jqt&i=2qn6ag 
Unit 1 https://quizlet.com/_885evb?x=1jqt&i=2qn6ag 
Unit 2 https://quizlet.com/_885fqc?x=1jqt&i=2qn6ag 

   

 
Religion 
Arbeitsblatt „Goldene Regel“ (hast du per mail bekommen) 

   

    

https://quizlet.com/_8856d8?x=1jqt&i=2qn6ag
https://quizlet.com/_885evb?x=1jqt&i=2qn6ag
https://quizlet.com/_885fqc?x=1jqt&i=2qn6ag


NW 
2 Arbeitsblätter (Reptilien und Vögel)  hast du per mail bekommen 
 
Musik 
Arbeitsblatt „Karneval der Tiere“ (hast du per mail bekommen) 
 

   

 
 
Die Lösungen werden jeweils eine Woche nach Veröffentlichung der Arbeitsaufträge den Schülerinnen und Schülern auf der Homepage der Schule zur 

Verfügung gestellt.  


