
Wochenplan für die Woche vom 30.03.-03.04.2020 für die Klasse 5a in D und E 

 

Guten Morgen, liebe 5a! 

 

Ich hoffe, es geht euch allen gut und ihr habt euch ohne Schule so organisiert, dass ihr die Ausgaben 

erledigen könnt. Solltet ihr Fragen haben, dann meldet euch über die Mailadresse 

katrin.keller@schule.duesseldorf.de 

bei mir. 

Ich freue mich schon, wenn wir uns hoffentlich nach den Ferien wiedersehen und wünsche euch 

alles Gute für diese besondere Zeit! 

Übrigens: auf der Homepage der Schule stehen jede Menge Ideen, was man alles außer Unterricht 

noch machen kann, ohne dass man das Haus/die Wohnung verlassen muss. Vielleicht ist das was für 

euch dabei?! 

 

Liebe Grüße und bis ganz bald! 

Katrin Keller 

 

Aufgaben für Deutsch 

 

Deutschbuch, S.265Nr.1 &2 (2b könnt ihr vielleicht mit euren Eltern oder Geschwistern 

besprechen, das Ergebnis notiert ihr 

 

 

DB S. 266, blauen Kasten zum Thema „Das Subjekt“ lesen, neue Wörter lernen (hier ist es wichtig, 

dass ihr die Kasusfragen kennt (siehe ersten Wochenplan; DB. S. 248), Aufgaben 1 und 2 (bitte a, b, 

c bearbeiten, d fällt weg) 

 

AH S. 46 (Satzglieder erfragen-Das Subjekt ist die Überschrift, für alle, die eine andere Seitenzahl 

haben)  Aufgaben 1 und 2 (blauer Kasten erklärt nochmals das Subjekt des Satzes) 

 

 

DB S. 267/268 Das Akkusativ und Dativobjekt , die Aufgaben 1- 5 auf den beiden Seiten  der Reihe 

nach bearbeiten, Aufgabe 6 ist eine Zusatzaufgabe für alle, die noch weiterarbeiten möchten 

danach den blauen Kasten lesen  (neue Wörter wie Vokabeln lernen) 

 

AH S. 48/49 alle Aufgaben bis zu Nr 5 (Zusatzaufgabe für alle, die weiterarbeiten wollen) 

 

Wer Lust hat, kann zudem ein Tagebuch schreiben, in das er/sie jeden Tag aufschreibt, was am Tag 

gemacht wurde. Oder aber ihr schreibt auf, was an diesem Tag alles nicht gemacht wurde, weil 

durch Corona manche Dinge nicht mehr gehen. 

Auch für die Ferien könnt ihr eine Art Tagebuch schreiben. Notiert jeden Tag, was ihr erlebt, 

gemacht, gespielt, gegessen, gelesen oder gemalt oder ge-tik-tokt habt ; ) 

Sobald die Schule wieder startet, könnt ihr dieses Tagebuch gerne mitbringen und wir schauen mal, 

wie ihr die Zeit verlebt habt so ganz ohne Schule und Freunde-treffen. 

 

 

ENGLISCH 

textbook p 80 C5a (schriftlich) , 

dann Text lesen und Fragen von C5b) beantworten (schriftlich) 

C5c) ihr könnt vielleicht eure Eltern/Geschwister fragen, ob sie mit beim dramatic reading machen, 

ansonsten lest ihr alle Rollen selbst und verstellt die Stimme 

C6 grammar detective und C7 (Wer Hilfe braucht: LiF 17 auf der Seite 156 durchlesen) 

mailto:katrin.keller@schule.duesseldorf.de


WB p. 70 C3, C4 

textbook p 88/89 P 14 , P 15 und P 16 

 

textbook p81/82 read the story (The pickpockets and write down in 2 sentences what it is about. 

 

p. 82 C9, C10 

 

WB p. 71 C5 

 

vocabs. P192/193 bis worried (alle anderen Vokabeln regelmäßig wiederholen) 

 

Ich wünsche euch danach schöne Ferien und freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen!!! 

 

liebe Grüße!!!! 


