
Wochenplan 30.3. – 1.4.2020 

Arbeitsaufträge der Woche:  
 

Du lernst und arbeitest bis zu den Osterferien daheim. Bearbeite die Aufgaben in den Fächern 
Deutsch, Mathe und Englisch, die in der Liste unten aufgeführt sind. Ein Großteil ist Wiederho-
lung aus der 4. und 5. Klasse. 
Führe auch ein Lerntagebuch, in welchem du festhältst, wann und  wie du die Aufgaben erledigt 
hast bzw. wo du Schwierigkeiten hattest. Deine tägliche Arbeitszeit sollte ca. 6 Schulstunden ent-
sprechen. 

Nach den Osterferien bringst du deine Wochenpläne und deine erledigten Aufgaben mit, damit 
ich deine Arbeit kontrollieren kann. 

Bei Fragen zu den Fächern  Deutsch und Mathematik kannst du eine E-Mail schicken. 
Meine Mail-Adresse lautet:  c.egerer@guellschule-ansbach.de 

Bei Fragen zum Fach Englisch kannst du eine E-Mail an Frau Sauermann schicken.  
Ihre Mail-Adresse lautet s.sauermann@guellschule-ansbach.de 

Schüler/Schülerinnen, die die Schulaufgabe in Mathematik am 13.3.2020 wegen Abwesenheit nicht mit-
schreiben konnten, müssen diese nachholen, sobald wieder ein geregelter Unterricht stattfindet. 
bitte lernt dazu zusätzlich folgende Inhalte: 
- Umrechnung von Längen und  Flächeneinheiten 
- Arten von Vierecken und deren Eigenschaften 
- Berechnung des Flächeninhalts und des Umfangs von Rechtecken  

Themen der Woche:  

Deu: Zeitformen(Präteritum, Perfekt) 

Ma: Halbschriftliches Multiplizieren und Dividie-
ren; schriftliches Multiplizieren 
 

 So viele Stunden habe ich am Wochenplan gearbeitet. 

Mo Di Mi Do Fr 

     
 

Fach Was gibt es zu tun? 
Kontrolle 

So lief´s Datum Eltern 

Verbessere die von dir bearbeiteten Aufgaben des letzten Wochenplanes selbstständig mit 
einem grünen Stift. 
Die Lösungen findest du im Downloadbereich der Schule. 

Deu/Ü Lies dir die Lernboxen auf S. 198 u. 199 durch.  Mo  

Deu/Ü B.S. 198  Nr. 1, 2 
 

Mo 
 

Deu/Ü B.S. 199  Nr. 4 
 

Di 
 

Deu/Ü B.S. 199 Nr. 5 
 

Mi 
 

 
 

Deu/Ü 
 
 
 
 

Übungen zu den Zeitformen 

https://learningapps.org/4178333 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi 

 

mailto:c.egerer@guellschule-ansbach.de
mailto:s.sauermann@guellschule-ansbach.de
https://learningapps.org/4178333


Ma/Ü B.S. 86  Nr. 2 a,b  
  Nr. 3 a-f 

 
Mo 

 

Ma/Ü 
B.S. 86 Nr. 5  
B.S. 87 Nr. 9 a-f   

 
 Di 

 

Ma/Ü 

Unter folgendem Link findest du eine Learning-App, mit der du das 
halbschriftliche Dividieren noch einmal üben kannst. 

https://learningapps.org/1341682 

 

 
 

Di 

 

Ma Übertrage den grünen Kasten auf S. 89 in dein Merkheft 
 

Mi 
 

Ma/Ü 
B.S. 88 Nr. 4 a-f 
B.S. 89 Nr. 6 a-e  

 
Mi 

 

 

Unter folgendem Link findest du eine Learning App zum Thema Flä-
cheninhalt. 
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/mathematik/umfangfl
%C3%A4che.htm 

 

Mi 

 

 
 

 
 

 
 

 

Eng Vokabeln S. 190/ „tomorrow – they`re fun“ lernen (auch 
schriftlich üben – nicht ins Vokabelheft!) 
 
-Alle Übungen von letzter Woche (2. Woche) mit einem grü-
nen Stift kontrollieren/ 
abhacken und verbessern (falls noch nicht geschehen) 
 
Folgende Aufgaben schriftlich ins Übungsheft:  
 
-B.S 136/ More practice 7 Cyril`s birthday:   
7a) Schreibe den Text ab und setze die Wörter aus der grünen 
Box ein. 
7b) Schreibe die 6 Sätze mit der richtigen Verbform ab.  
 
-B.S 136/ More practice 8 Write the text for Ellie: 

Schreibe den Text mit der richtigen Verbform ab. 

 

Mo 

 

Eng 
 
 

Vokabeln S. 191/ „to write to a friend – swimming pool“ ler-
nen (auch schriftlich üben!) 
 
Folgende Aufgaben schriftlich ins Übungsheft:  
 
-B.S 137/ More practice 9 All about money:   
9a) Schreibe die Preise in Zahlen, z.B.: 1) ₤1.50 
b) Sage den Preis und notiere die Lösung (ohne Partner!) z.B. 1) 
nine pounds fifty 
 
-B.S 137/Parallel exercise 1: Questions about birthdays: 

Schreibe die Sätze vollständig ab und bringe die Wörter in die 
richtige Reihenfolge. 

 

 

Di 

 

https://learningapps.org/1341682
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/mathematik/umfangfl%C3%A4che.htm
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Eng 
 
 

Vokabeln S. 192 „market – S.193 second“ lernen (auch 
schriftlich üben!) 
ACHTUNG 2 Seiten im Buch lernen!!!) 
 
Folgende Aufgaben schriftlich ins Übungsheft: 
 
-B.S. 163/ Unbekannte Wörter verstehen: 
Lese die komplette Seite aufmerksam und beantworte schriftlich 
die 3 Fragen, die im Text zu finden sind! 
 
(unter 1: Was bedeuten z.B. forefinger und wrist im folgenden Text?) 
 
(unter 2: Was bedeuten wohl die folgenden Wörter auf Deutsch?) 
 

(unter 3: Was könnten building und stay bedeuten?) 

 

Mi 

 

Liebe Schülerinnen und Schüler, ich hoffe, dass es euch und euren Familien allen gut geht. Ihr 
habt jetzt bereits eine Woche alleine zuhause die Aufgaben bearbeitet. Ich werde, sobald die 
Schule wieder angefangen hat, eure bearbeiteten Aufgaben (von allen 3 Wochen!!!) kontrollieren 
und einsammeln. Falls ihr die Aufgaben auf einzelnen Blättern bearbeitet, sammelt sie bitte in 
einer Mappe oder noch besser – bearbeitet alle Aufgaben in eurem englischen Übungsheft. Dass 
ihr alle Aufgaben bearbeitet, ist Pflicht!!! Solltet ihr noch mehr in Englisch üben wollen, könnt ihr 
dies gerne auf den folgenden Seiten tun: 
https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/englisch/ oder  
https://sites.google.com/site/backupfebruar13/lernwelt-englisch/lehrplanplus2017 

Nachdem die Schule wieder begonnen hat, werden wir zeitnah in Englisch eine Probe über den 
kompletten Stoff der Unit 3 schreiben – nutzt also bitte die Zeit, um euch bereits auf die Probe 
vorzubereiten. Falls ihr Fragen habt und etwas nicht versteht, könnt ihr mir jederzeit eine E-Mail 
an s.sauermann@guellschule-ansbach.de  schreiben. Passt schön auf euch auf und bleibt ge-
sund!!! Liebe Grüße Frau Sauermann  

https://www.schlaukopf.de/hauptschule/klasse5/englisch/
https://sites.google.com/site/backupfebruar13/lernwelt-englisch/lehrplanplus2017
mailto:s.sauermann@guellschule-ansbach.de


 

 

 

 

Mein Kind hat die ihm gestellten Aufgaben so weit wie möglich erledigt. 

 

Unterschrift der Eltern:______________________________  

 

 

Führe ein Lerntagebuch. Notiere in ein Heft oder auf einen Block, was du gut erledigen konntest 
oder wobei du Schwierigkeiten hattest. Schreibe deine Erfahrungen über dein eigenes Lernen 
auf. 

 

Folgende Satzanfänge können dir helfen, über deinen Lernprozess nachzudenken. Beantworte 
sie aufgrund deiner persönlichen Einschätzung. 

Das wusste ich schon über das Thema: 

Das habe ich gelernt: 

Das habe ich noch nicht verstanden: 
Dabei hatte ich Probleme: 

So habe ich mir meine Zeit eingeteilt: 

Beispiel:  
- Mathe Buch S. 76 Nr. 1 
Ich kannte den Zahlenstrahl bereits, an dem man den Start- und Endpunkt antragen sollte. 
Ich hatte Probleme das Alter der abgebildeten Person zu schätzen.        
Für die Aufgabe habe ich insgesamt 15 Minuten gebraucht.  

 

Übe auch auf kostenlosen Lernplattformen, wenn du mit allen Aufgaben fertig sein solltest oder 
ein bisschen Abwechslung willst. www.schlaukopf.de ; www.rechenraetsel.de ; 
https://learningapps.org/ ;  https://anton.app/de/  
 
Es gibt auch Dinge, die du immer üben kannst: 
 

- Übe das 1x1 
- Lies die Zeitung oder ein Buch 
- Lass dir von jemanden einen Text diktieren und verbessere ihn dann. 

http://www.schlaukopf.de/
http://www.rechenraetsel.de/
https://learningapps.org/
https://anton.app/de/

