
 at home 

igis at home für die Klasse 5C 

Arbeitsplan für die Woche 27.04.-01.05. 

Ich arbeite pro Tag max. 3 Zeitstunden an den Aufgaben meines Plans. Ich entscheide über die 

Aufgaben, die ich an jedem Tag erledige. 
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Aufgabe Welches Material 
brauche ich? 
Lösungen/Feedback
? 

Gemach
t am: 
Benötigt
e Zeit 

Fragen/Probleme 
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Das Nomen  

• Notiere im Heft die Überschrift Nomen in 

Märchen erkennen. 

• Suche im Märchen „Prinzessin Mäusehaut“ 

(Buch S.102-103) sechs Nomen. Schreibe 

deine ausgewählten Nomen ins Heft. 

• Führe zu den Nomen die Artikel- und die 

Adjektivprobe durch. 

 Beispiel: Leben  

• Artikelprobe: Vor Nomen kann man Artikel 

setzen. 

Beispiel: das Leben  

• Adjektivprobe: Vor Nomen kann man 

Adjektive setzen. 

Beispiel: das gute Leben  

 

Das Adjektiv  

• Notiere im Heft die Überschrift Adjektive in 

Märchen. 

• Bearbeite im Arbeitsheft S. 48-49 Nr. 1-3. 

• Finde alle Adjektive im Märchen Der Wolf 

und die sieben jungen Geißlein“ (Buch 

S.104- 106) in den Zeilen 1-11 und 21-31. 

Schreibe sie in dein Heft. 

Freiwillige Zusatzaufgabe für Schnelle:  

1) Schreibe dein eigenes Märchen! Bearbeite 

dafür im Buch S. 113 Nr. 1-2.  

2) Arbeite an den Rechtschreibaufgaben im 

Arbeitsheft (S. 90-101), im Förderbuch oder 

mach' die Aufgaben bei ANTON oder auf 

orthografietrainer.net.  

 

Deutschbuch/Deutsch
heft 

Evtl. /  
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• Bearbeite die Arbeitsblätter in der Datei 
Multiplizieren (mit Lösungen). 
Kontrolliere zwischendurch, ob du es 
richtig gemacht hast. 

• Löse einen dir gestellten Aufgabenblock 
bei ANTON 

Datei Multiplizieren 
(mit Lösungen) 
 

 /  
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Der Sehsinn von Mensch und Tier 
 
1) Sieh dir den Film „Superaugen. 
Unterschiedliche Ausprägung des Sehsinns“ 
an. Beantworte folgende Fragen zu dem Film: 

• Welcher Teil des Auges ermöglicht dem 
Menschen scharfes Sehen? 

• Wie wird ein Bild auf der Netzhaut 
abgebildet? 

• Welche Funktion hat die Brille bei Kurz- und 
Weitsichtigkeit? 

• Was ist für das Farbensehen zuständig? 

• Was ist für das Erkennen von Hell und 
Dunkel zuständig? 

• Wie unterscheidet sich das Auge des 
Bussards von dem eines Menschen? Wofür 
braucht der Bussard so einen guten 
Sehsinn? 

 
2) Suche dir aus den angegebenen Quellen ein 
Tier mit einem besonderen Sehsinn heraus 
und erstelle ein Info-Plakat zu diesem Tier.  
 
Dein Plakat sollte folgende Fragen 
beantworten:  

• Um welches Tier handelt es sich? 

• Wie funktioniert das Sehen bei dem Tier? 

• Wofür wird diese besondere Art des Sehens 
von dem Tier benötigt? 

Bei der Gestaltung des Plakats kannst du 
kreativ sein. Du kannst dein Tier zum Beispiel 
auch zeichnen und/oder passende Bilder 
ausdrucken und aufkleben. 
 
Schicke dein Info-Plakat (auch als Foto) bis 
zum 01.05. an huetten@igis-koeln.de. 

 

1)  
 
Du brauchst:  
Ein Blatt Papier, das 
du später in deine Bio-
Mappe heftest. 
 
Film: 
https://www.planet-
schule.de/wissenspool
/total-phaenomenal-
sinne/inhalt/sendunge
n/superaugen-
fassung-2005.html# 
 
 
 

2)  
 
Du brauchst: 
DIN-A4-Papier und 
Stifte 
 
Quellen: 
1) Dokumentation 
„Superaugen. 
Unterschiedliche 
Ausprägungen des 
Sehsinns“ aus Aufgabe 
1.   
 
2) 
https://www.derlehre
rclub.de/download.ph
p?type=documentpdf
&id=2339 (S. 4-6) 

  

M
u

si
k 

Auftrag per Mail  -   

mailto:huetten@igis-koeln.de
https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-sinne/inhalt/sendungen/superaugen-fassung-2005.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-sinne/inhalt/sendungen/superaugen-fassung-2005.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-sinne/inhalt/sendungen/superaugen-fassung-2005.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-sinne/inhalt/sendungen/superaugen-fassung-2005.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-sinne/inhalt/sendungen/superaugen-fassung-2005.html
https://www.planet-schule.de/wissenspool/total-phaenomenal-sinne/inhalt/sendungen/superaugen-fassung-2005.html
https://www.derlehrerclub.de/download.php?type=documentpdf&id=2339
https://www.derlehrerclub.de/download.php?type=documentpdf&id=2339
https://www.derlehrerclub.de/download.php?type=documentpdf&id=2339
https://www.derlehrerclub.de/download.php?type=documentpdf&id=2339
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Diese Figuren sind mit einer Linie gezeichnet, schaffst 
du das auch? 
Erfinde noch andere Figuren, die du zeichnest ohne 
den Stift abzusetzen. 
Vielleicht magst du deine Idee fotografieren und uns 
schicken? 
 
 

= Du brauchst einen Computer oder ähnliches mit Internetzugang, um entweder Dinge 

herunterzuladen, dir Aufgaben anzusehen oder im Netz zu recherchieren 

 =Hier wird auch gehört, d.h. du brauchst Kopfhörer oder eine ruhige Ecke, um laut zu hören 

Wenn du schneller bist oder mal Langeweile in dieser Woche hast: 

Schau dir die letzten Zeilen deines Plans an. 


