
 

   

 

Aufgaben für den Jahrgang 5 (KW23) 

(Stand: 31.05.2020) 

 

Jahrgang 5 

Musik Musikalische Lernkarten 
 
Erstelle eine musikalische Lernkartensammlung mit allen musikalischen Zeichen, die wir in 
den letzten Wochen behandelt haben. Nutze dazu fertige Karteikarten oder schneide dir 
aus einer Pappe oder Papier eigene Karten aus, zum Beispiel in der Größe 8 cm x 10 cm.  
Auf die Vorderseite deiner Karten zeichnest du ein Notensystem und darin ein 
musikalisches Zeichen, auf der Rückseite notierst du die richtige Bezeichnung für das 
musikalische Zeichen.  
 
Folgende Lernkarten solltest du erstellen: 

- Notenwerte: ganze Note, halbe Note, Viertelnote, Achtelnote, zwei Achtelnoten 
mit Balken 

- Pausenwerte: ganze Pause, halbe Pause, Viertelpause, Achtelpause 
- Stammtöne: c, d, e, f, g, a, h (Denke daran, einen Violinschlüssel vor jeden Ton zu 

schreiben!) 
- Violinschlüssel 
- Bassschlüssel 

 
Insgesamt solltest du 18 Lernkarten erstellen. Denke daran, einen Bleistift zu benutzen!  
 
Übe mit deinen Lernkarten die musikalischen Zeichen und Begriffe. Lass dir von einer 
anderen Person dabei helfen und dich abfragen.  
 

Katholische 
Religion 

Pfingsten 
Erinnere dich an die Aufgabe der letzten Woche! 
Pfingsten ist das Fest des Heiligen Geistes. Wenn du etwas über den Heiligen Geist 
erfahren möchtest, kannst du dir z. B. ein Video anschauen. Du findest es unter 
folgendem Link: 
https://www.katholisch.de/video/1261-was-ist-der-heilige-geist 
 

Sport Hanse-Run: JEDER Schritt bringt uns näher zum Ziel! – Nimm an unserer virtuellen Reise 
zu fünf weiteren Hansestädten teil. Wir freuen uns auf deine Ergebnisse. 
 
Weitere Informationen findet ihr auf unserer Homepage! 

 
 
 

https://www.katholisch.de/video/1261-was-ist-der-heilige-geist


 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Praktische 
Philosophie 

Deine neue Aufgabe lautet: fertige einen Tiersteckbrief zu deinem Lieblingstier an. 
Fülle den nachfolgenden Steckbrief aus und kreuze am Ende an, ob es sich um ein 
Haustier oder ein Nutztier handelt. Den Unterschied zwischen Haustier und Nutztier 
erfährst du, indem du dir beide Erklärungen am Ende der Seite genau durchliest und 
entweder das Wort Haustier oder Nutztier ergänzt. 

 

Mein Lieblingstier 

Name des Tieres:          

Tierart: 

Alter: 

Aussehen: 

Verhalten: 

Besonderheiten: 

Es handelt sich um ein                     Haustier    Nutztier  
 
 

______tiere  

Diese Tiere wurden gezähmt, da sich der Mensch von der Haltung dieser Tierarten einen Nutzen 

versprach. So zählen zu diesen Tieren alle in der Landwirtschaft genutzten Arten und Rassen, 

egal ob diese für Ernährungszwecke oder als Last- oder Zugtiere dem Menschen einen Nutzen 

erbrachten und noch heute erbringen.  

 

______tiere   

Diese Tiere werden alle als gezähmte Tierarten und -rassen bezeichnet, egal aus welchen 

Gründen die Zähmung erfolgte. Neben den Nutztierarten und Rassen zählen somit auch alle aus 

Liebhaberei gezähmten Tierarten zu den Haustieren. 

 

Foto 



 

   

Kunst Wir freuen uns dich zur Kreativ-Challenge # Briloner-Stone-Painting # einzuladen. Sammle 
und erprobe dich - designe und shoote dein individuelles Foto-Ergebnis und sende es bis 
zum 12.06.2020 bis 20:00 Uhr an die  
E-Mail-Adresse Kreativ-Challenge@web.de (siehe AB). 

 

mailto:Kreativ-Challenge@web.de


 

   

 
 
 
 
 
 
 
 

Haus- 
wirtschaft 

Clever trinken - Tipps zur Getränkeauswahl  
Wie du bereits weißt, bilden Getränke die Basis der Ernährungspyramide und haben eine 
große Bedeutung für unseren Körper. Jugendliche in deinem Alter sollten jeden Tag ca. 1,2 
– 1,5 Liter Flüssigkeit zu sich nehmen.  
 
Die besten Durstlöscher enthalten deswegen wenig bis gar keinen Zucker sowie keine 
Farb- und Zusatzstoffe (z.B. Süßstoffe). Eine der 6 Getränkeportionen am Tag darfst du 
durch Getränke mit einem geringen Zuckeranteil ersetzen. 
 
Stellt mithilfe eures Wissens über gesunde Durstlöscher euren eigenen Durstlöscher 
zusammen. Ihr solltet insgesamt 1 Liter eures Durstlöschers herstellen. Euer Durstlöscher 
sollte zu 3 Teilen aus Tee (750 ml) und zu einem Teil aus Saft (250 ml) bestehen. 
 
1. Sucht euch eine Teesorte für euren Durstlöscher aus. 
2. Sucht euch einen Saft für euren Durstlöscher aus. 
3. Ergänzt das Rezept mit euren ausgewählten Zutaten. Schreibt die Zutaten für das Rezept 
auf und ergänzt die Arbeitsschritte. 
4. Denkt euch einen passenden Namen für euren Durstlöscher aus. 
 
Name eures Durstlöschers: _________________________ 
 
Zutaten: 
- 750 ml heißes Wasser + 4 Teebeutel der Sorte _________________ 
- 250 ml ____________________________saft 
- 6 Eiswürfel 
 
Arbeitsschritte: 
1. 750 ml heißes Wasser mit dem Messbecher abmessen. 
2. Die vier Teebeutel der Sorte ____________________ in den Messbecher hängen und ca. 
5 Minuten ziehen lassen. Bitte stelle dazu die Eieruhr. Anschließend die Teekanne in kaltes 
Wasser stellen. 
3. Den abgekühlten Tee mit 250 ml ________________________saft mischen und 6 
Eiswürfel hinzugeben. 
 
Viel Spaß bei der Zubereitung und guten Appetit!  
 
Hefte nun dein drittes Rezept in dein Rezeptbuch. Nächste Woche wird dein Rezeptbuch 
weiter gefüllt  

 


