
Aufgaben für die Woche vom 4.5. bis 8.5.20 

Englisch 

1) LB S.72/2 lesen und übersetzen (mündlich) 

2) LB S. 74/9a (schriftlich) 

3) LB S.75/10a (schriftlich) 

 

Kunst 

Wir arbeiten weiter an unserem Bild von Aufgabe (2). 

Du hast deine 2 Figuren mit deinen Buchstaben gezeichnet.  

Aufgabe: 

Male deine 2 Figuren mit Buntstift oder Filzstift exakt aus! 

(Bitte keine Bilder zuschicken. Es kommt noch der Teil 3 und erst dann zuschicken.) 

 

Mathematik (2 Wochen) 

Jetzt solltest du das Geometrie- Thema: „Strecke – Strahl – Gerade“ beherrschen. 

Damit du das aber ganz genau siehst, findest du alle Lösungen in der neuen PDF. 

Arbeite mit dem Bleistift HB (oder B) auf weißem Papier (im Geometrieheft) und auf 

kariertem Papier. Schreibe Antworten mit Füller. Verschwende keinen Platz. Achte 

auf Sauberkeit! Beschrifte vollständig.      

Berichtige gewissenhaft. Das sind 6 Seiten. Lass dir Zeit! (nicht mehr senden) 

Öffne die PDF „5a Mathe Geometrie“. 

Deine Fragen kannst du wieder an mich senden.  schoene.schule@gmx.de 

P.S. Ich habe übrigens jedem geantwortet. Wer nichts von mir gehört hat, schaut 

 mal im „Spam“ nach. 

 

Musik  

Nachdem ihr euch in den letzten Wochen noch einmal mit den verschiedenen Instrumenten 

beschäftigt habt, wenden wir uns jetzt der Schrift zu, die die Musiker brauchen, um richtig zu 

spielen – der Notenschrift. 

 

In dieser Woche geht es um die Namen der Töne der C-Dur-Tonleiter. Löst dazu folgende 

Aufgaben mithilfe der Lehrbuchseiten 162/163. 

 

1. S. 162 Nr. 1a mündlich lösen 

2. Präge dir die Lage der Stammtöne der C-Dur-Tonleiter genau ein. Mithilfe des 

Liedtextes (S.163 unten) kannst du die Reihenfolge der Töne üben. 
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3. Lies die Texte auf den beiden Seiten gründlich und beantworte die folgenden Fragen 

jeweils in Satzform. 

a) Wie nennt man den ersten Ton einer Tonleiter? 

b) Zwischen welchen Tonstufen liegen in der Durtonleiter die beiden 

Halbtonschritte? 

c) Wie viele Ganztonschritte gibt es in der Durtonleiter? 

d) Weshalb nennt man den Violinschlüssel auch G-Schlüssel? 

 

Bitte schickt mir die Lösung der Aufgabe 3. Viel Spaß beim Üben! 

 

 

TC (Frau Meyer) 

Fertige auf technischem Zeichenpapier eine technische Zeichnung von einem Quader an! 

Der Quader soll eine Länge von 8 cm besitzen und eine Breite von 6 cm. 

Nutze alle wichtigen Informationen aus Deinem Hefter! 

Sende die Zeichnung an folgende e – mail – Adresse: 

simone_und_dieter_meyer@web.de 

 

TC (Frau Schöne)  

Ein- und Ausgabegeräte (Termin siehe PDF)  

Ein Computer = Rechner = PC (bitte kein Laptop) muss Daten verarbeiten können. 

Ohne zusätzliche Geräte funktioniert das aber nicht. Hätte ich keine Tastatur, könnte 

ich euch jetzt zum Beispiel gar nicht schreiben. Wir brauchen Eingabegeräte und 

Ausgabegeräte, um den Computer zum Lernen, Arbeiten, Spielen usw. nutzen zu 

können.                  

Sammle ab sofort Bilder solcher Geräte aus Flyern, Werbeprospekten, Zeitungen 

und Zeitschriften. Wenn ihr all das nicht habt, sprecht rechtzeitig Verwandte, 

Freunde, … und Hausbewohner an oder nutzt die Möglichkeiten in den 

Verkaufsstellen.  

Weitere Infos findet ihr in der PDF „TC 5a Schöne“ 

Deine Fragen kannst du weiter an mich senden.  schoene.schule@gmx.de 

 

 

Evangelische Religion findet ihr auf einer Extradatei. 
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