
Aufgaben für die Jahrgänge 5 und 6 

 

Montag, 16.03.2020 

 

Thema: Corona-Virus 

Aufgabe 1:  

Zeichne eine große Weltkarte auf ein Papier der Größe DIN A3.  

Beschrifte die Kontinente. 

 

Aufgabe 2: 

Zeichne die Länder in die Weltkarte ein, in denen sich das Corona-Virus deines 

Wissens bereits ausgebreitet hat.  

Trage die Hauptstädte dieser Länder in die Karte ein. 

 

Aufgabe 3: 

Aufgrund der Gefahr, die von den Corona-Viren ausgeht, ist die Schule in den 

nächsten zwei Wochen geschlossen und du bekommst von deinen Lehrerinnen und 

Lehrern Aufgaben für zu Hause.  

Beschreibe, welche Schulaufgaben du dir für die häusliche Arbeit wünschen 

würdest und wie du dir die Zeit des Lernens zu Hause vorstellst.  

Male auch ein Bild dazu. 

 

Aufgabe 4: 

Bestimmt hast du schon gehört, was du tun kannst, um dich am besten vor der 

Ansteckung mit Corona-Viren zu schützen. Schreibe auf, was du bereits dazu 

weißt. 

 

Aufgabe 5: 

Zeichne ein Corona-Virus. Corona bedeutet in diesem Zusammenhang so viel wie 

Krone oder Kranz. 

 

 

  



Thema: Deutsche Grammatik 

Aufgabe 1: 

Nenne alle dir bekannten Wortarten (z.B. Nomen) und gib zu jeder Wortart drei 

Beispiele an. 

 

Aufgabe 2: 

Nenne alle dir bekannten Satzglieder und schreibe zu jedem Satzglied das 

Fragewort, mit dessen Hilfe es ermittelt werden kann, z.B. Subjekt: Wer oder was? 

 

Aufgabe 3: 

Schreibe folgende Sätze in dein Heft: 

1. Die Schüler schreiben eine Klassenarbeit. 

2. Der Schülerin fehlte ein Stift. 

3. Die Lehrer geben den Schülern Hausaufgaben auf. 

Bestimme in diesen Sätzen die dir bekannten Wortarten. 

Bestimme in diesen Sätzen die dir bekannten Satzglieder. 

 

Aufgabe 4: 

Nenne drei regelmäßige Verben (z.B. suchen, suchte, gesucht) und drei 

unregelmäßige Verben (z.B. springen, sprang, gesprungen) 

 

 

 

Thema: Englische Grammatik 

Aufgabe 1: 

Wähle drei englische Verben aus und konjugiere sie in der einfachen Gegenwart 

(simple present) durch alle Personen: 

Beispiel: I play 

you play 

he plays, she plays, it plays 

we play 

you play 

they play 

 

Aufgabe 2: 

Bilde mit jedem der drei Verben einen vollständigen englischen Satz. 

Beispiel:  I play football on Mondays. 


