
Aufgaben vom 18.01.2021- 25.01.2021 5a 

 

Deutsch Brief schreiben (nur für Schüler, die in Deutsch bereits eine Note 
bekommen, also schon mehr als zwei Jahre in Deutschland sind!) 

1. Video anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=EhrURwQZa4s 
2. Video anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=VJkfBl8rN5I 
3. Arbeitsblätter zum Schreiben eines Briefes anschauen und durchlesen. 
4. Schreibe einen Brief an den Mitschüler/die Mitschülerin, dessen/deren 

Namen und Adresse du in dem farbigen Umschlag findest. Briefpapier 
liegt bei, du kannst aber auch eigenes verwenden. Hier ein paar Ideen, 
was du schreiben könntest: 

 - Erzähle, was du gerne in deiner Freizeit machst und wofür du dich 
interessierst. 

 - Schreibe einen Witz auf, den du gut findest. 
 - Male ein kleines Bild aufs Briefpapier oder kleb einen Aufkleber drauf. 
 - Beschreibe, was du am „Homeschooling“ gut findest und was doof. 
Lass dir was einfallen? Verrate niemandem, wem du schreiben sollst. 
Stecke abschließend den Brief in den Umschlag, schreibe Anschrift und 
Absender auf den Umschlag, klebe die Briefmarke drauf und stecke den 
Brief in einen Postkasten. Ich wette, der Empfänger freut sich, wenn er 
Post von dir bekommt! Bekommt er keine, ist er sicherlich enttäuscht. Also 
nicht vergessen! 
PS. Dein Brief darf maximal 20 Gramm wiegen (bis zu 2,5 Seiten 
Briefpapier). Sonst musst du mehr Porto draufkleben! Sonst musst der 
Empfänger Strafporto bezahlen! 

Mathe Rechnen mit Klammern 
1. Video anschauen: https://www.youtube.com/watch?v=99szI22KyYE 
2. Buch Seite 64 lesen und die Aufgaben 1, 2, A, B rechnen 
3. Buch Seite 65 die Aufgaben orange 3, 4, 5, 6 und grün 3, 4, 6 

Englisch  • Workbook S. 22 Nr. 6 

• S. 123 Wordbank 4 insVokabelheft übernehmen. (Auf Deutsch und 

Englisch) 

Physik Thema „Werkstoffe“ 

Aufgabe:  

Wählt einen Werkstoff aus und erstellt über diesen ein Plakat oder eine 

Mappe 

Lest dazu in Buch die Seiten 96 – 101 und entscheidet euch zwischen: 

Metallen, Kunststoffen, Holz, Glas oder Textilien. 

Zeitrahmen:  

Bis zum 18.01.2021 

Schreibe auf, welchen Werkstoff du ausgewählt hast und ob du ein 

Plakat oder eine Mappe dazu machen möchtest. → Plakate können in 

der Schule abgeholt werden. 

Bis zum 25.01.2021: Abgabe.  

Achte darauf, dass du auch die Verwendung und die  

https://www.youtube.com/watch?v=EhrURwQZa4s
https://www.youtube.com/watch?v=VJkfBl8rN5I
https://www.youtube.com/watch?v=99szI22KyYE


Eigenschaften in deinem Plakat hast. 

Erdkunde • Arbeitsblätter „Hier wohnen wir“  

Geschichte • Arbeitsblatt „Ägypten – Land am Nil“ 

• Arbeitsblätter „Der Pharao herrscht über alle“ 

 


