
 

Wochenplan vom 11.05. bis 15.05.2020 von Herrn Bayer für die Kl. 5d 
 

Liebe Schüler, 
 
in der Woche vom 11. bis 15. Mai 2020 sind wir alle noch mal zu Hause, 
aber es tut sich was! 
Es ist geplant, dass die Gruppe A ab dem 18.Mai und die Gruppe B ab dem 25. Mai 
wieder in die Schule darf. 
Ab Montag, den 11. Mai werde ich jeden von euch anrufen und erklären, wie es weiter 
geht! Bitte bleibt gesund und liebe Grüße an eure Familien! 
 
Wolfgang Bayer, Klassenleiter der Kl. 5d 
 
Bitte mache in der rechten Spalte ein Kreuz, wenn du die Aufgabe gemacht hast! 
 

Fach/ Material Das musst du erledigen: X 
Englisch 
 
Buch, Heft, Vokabelheft 

 
Montag: 
Überprüfe, welche Aufgaben du von Wochenplan 4 (20.4 – 24.4.20) 
bereits erledigt hast. 
Arbeite die Aufgaben, die du von Wochenplan 4 nicht geschafft 
hast, nach.  
Alle alten Wochenpläne findest du auf der Homepage unserer 
Schule: https://sperberschule.net/ 
 
Dienstag + Mittwoch: 
Überprüfe, welche Aufgaben du von Wochenplan 5 (27.4 – 30.4.20) 
bereits erledigt hast. 
Arbeite die Aufgaben, die du von Wochenplan 5 nicht geschafft 
hast, nach.  
Alle alten Wochenpläne findest du auf der Homepage unserer 
Schule: https://sperberschule.net/ 
 
Donnerstag + Freitag: 
Überprüfe, welche Aufgaben du von Wochenplan 6 (4.5 – 8.5.20) 
bereits erledigt hast. 
Arbeite die Aufgaben, die du von Wochenplan 6 nicht geschafft 
hast, nach.  
Alle alten Wochenpläne findest du auf der Homepage unserer 
Schule: https://sperberschule.net/ 
 

 

 



 

Mathematik 
 
Buch, Übungsheft 

Positive und negative Zahlen 

Lies die Seite 186 aufmerksam durch und zeichne die Karte 

oben in Dein Helft. Verwende dafür die passenden Farben! 

In welchen Teilen Europas und Nordafrikas ist es am kältesten  

und am heißesten. 

Schreibe eine Liste, wo in deinem Leben du schon mit negativen 

Zahlen zu tun hattest z.B. im Parkhaus usw. 

Weitere Aufgabe: Bitte prüfe noch mal alle alten Wochenpläne 

ob diese vollständig sind. 

 

 

Deutsch 
 
Buch, Übungsheft, Lektüre 
deines Jugendbuches, 
Plakat DinA3 

 

Vorbereitung einer Buchvorstellung 

Vor den Osterferien hast du ein Buchgeschenk erhalten. 

Bitte bereite eine Buchvorstellung vor und entwerfe dafür ein 

Plakat im Format DinA3. Du solltest auch einige Bilder malen, 

damit das Plakat schön gestaltet ist. 

WICHTIG: Du solltest es so gestalten, dass deine Lust 

bekommen, dein Buch zu lesen und vielleicht mit dir einen 

Büchertausch zu machen. 

 

 

 
 
 


