
Arbeitsaufträge 5. Klasse 

 

 

Hallo zusammen, ich vermisse euch sehr und ich finde es ganz komisch, so Schule zu 

haben und irgendwie doch nicht. Ich hoffe, ihr seid gesund und euch fällt die Decke (noch) 

nicht auf den Kopf. 

Ihr habt ja schon letzten Dienstag diese Arbeitsauftragsliste erhalten. Diese haben Frau Heid 

und ich jetzt noch etwas ergänzt (alles, gelb markierte). Die Aufträge sind als Repetition / 

Übungsaufgaben oder Gehirnfutter zu verstehen. Du musst nicht alles lösen. Es geht bei 

diesen Aufgaben darum, dass in dieser langen Zeit deine Gehirnzellen nicht einschlafen und 

du dich nicht allzu langweilst. 

Wenn „Zur Korrektur“ steht, kannst du diese Blätter einscannen oder abfotografieren und per 

Mail an mich schicken claudine.wormstetter@schulen-aargau.ch oder du darfst es mir auch 

per Post schicken an Claudine Wormstetter, Seidenstrasse 18, 5200 Brugg. 

 

 

Mathematik 

 

Proportionalität  

❏ Themenbuch, S.112 und 113 

❏ Grössen und Daten 2, S.3-5 

❏ Arbeitsblatt Niveau 1 oder 2 -> zur Korrektur 

 

Schätzen 

❏ Themenbuch, S.128 und 129 

❏ Grössen und Daten 2, S.13-16 

 

Regeln und Strategien 

❏ Themenbuch, S.144 und 145 

❏ Grössen und Daten 2, S.25-28 

 

Allgemein 

❏ digital.lmvz.ch  

 

Deutsch 

 

Deutsch – Leseverständnis 

❏ „Heute schon gelacht?“ -> zur Korrektur 

 

Wortarten und Rechtschreibung 

❏ Arbeite am neuen Deutsch-Dossier.  

 

Morpheme und Wortstammregel 

❏ Am Dossier weiterarbeiten 

 

Buchrezension 

mailto:claudine.wormstetter@schulen-aargau.ch


❏ Schreib deine Buchrezension fertig. -> Reinschrift (darf auch ein Word-Dokument 

sein) zur Korrektur 

 

Schreiben 

❏ Führe ein Tagebuch. 

❏ Schreibe Frau Heid und Frau Wormstetter einen Brief (darf auch in Geheimsprache 

sein, aber Achtung: Code mitliefern) =)  

❏ Erfinde ein lustiges Spiel und schreibe eine Spielanleitung dazu. -> darf mir gerne 

geschickt werden. Dann wird es uns auch nicht langweilig ;) 

Inspiration findest du hier https://www.youtube.com/watch?v=4pHlw0pa7Io oder hier: 

Anleitungen (auf Englisch) zu diesen Spielen findest du hier: 

https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-for-kids/ 

 

 

 

Allgemein 

❏ Bücher lesen und Antolin lösen 

❏ Arbeite im “Lesen. Das Training” weiter.  

 

Realien 

 

❏ Klima: (schwierig) 

❏ Video https://www.srf.ch/sendungen/myschool/was-hat-der-treibhauseffekt-

mit-dem-klimawandel-zu-tun schauen und sich Notizen dazu machen 

❏ Dossier S. 18 den natürlichen und künstlichen Treibhauseffekt skizzieren 

❏ Restliche Seiten durcharbeiten (was halt geht) -> mit Lösungen vergleichen 

und viel zu Hause über dieses Thema diskutieren :) 

❏ Dossier “Coronavirus” 

❏ Arbeitsblatt „Wie schwimmt ein Schiff auf dem Wasser“ -> Schicke mir die 2. und 3. 

Seite zur Korrektur zurück. 

https://www.youtube.com/watch?v=4pHlw0pa7Io
https://www.hellowonderful.co/post/easy-indoor-activities-for-kids/
https://www.srf.ch/sendungen/myschool/was-hat-der-treibhauseffekt-mit-dem-klimawandel-zu-tun
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❏ Täglich um 9:00 Uhr eine Schlaumeier-Lektion (30 Minuten): 

https://www.schlaumeier.online  

 

Englisch 

❏ Wörtli repetieren 

❏ Geschichte schreiben auf Englisch (z.B. einen Comic) 

 

Sonstiges 

❏ Fächlizeit - Projekte 

❏ Wörterbild 

❏ Brief an zukünftiges Ich fertig / neu schreiben 

❏ Geschichte schreiben / Bilderbuch zeichnen -> besuche doch einmal das 

Schreiblabor (https://dybuster.ch/ch/orthograph/schreiblabor/). Auf der Webseite der 

Schule Riniken findest du eine Anleitung dafür. 

❏ Arbeitsblätter zu “meine Welt” 

❏ Bastle ein Ostergeschenk. 

❏ Koche das nächste Mittag - oder Abendessen. 
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