
Aufgaben 5 b 18.05.-22.05.2020  Frau Lange 
 
Erdkunde 
Seite Aufgabe Zur erledigen bis erledigt 

41 Zeichne M5 in dein Heft (Europakarte) 
Fertige eine Tabelle an mit den Ländern, 
Hauptstädten und der Anzahl der Einwohner! 
Land                   /  Hauptstadt   /       Einwohnerzahl 
Deutschland        Berlin                     3.000.000 

22.5.2020  

Politik 
Seite Aufgabe Zur erledigen bis erledigt 

68/69 Manchmal klappt es nicht so in der Familie, wie 
man sich wünscht. Da gibt es Hilfen für Kinder 
und Jugendliche. „Petra braucht Hilfe“ Lese den 
Text und bearbeite Aufgabe 1-4 

22.5.2020  

 
 
 



Das Vater unser 
 

Dieses Gebet kennst du sicherlich! Du hast dich bereits beim letzten Mal damit beschäftigt!  
So, wie es hier aufgeschrieben ist, stimmt es jedoch nicht! 
 
Schneide die Streifen auseinander und ordne das Gebet. Klebe es anschließend geordnet 
in dein Religionsheft oder schreibe es sauber ab. 

 
 
 

Wie im Himmel so auf Erden 
___________________________________________________________________________ 

 

Wie auch wir vergeben unsern Schuldigern 
___________________________________________________________________________ 

 

Vater unser im Himmel 
___________________________________________________________________________ 

 

Dein Reich komme 
___________________________________________________________________________ 

 

Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit 
___________________________________________________________________________ 

 

Und führe uns nicht in Versuchung 
___________________________________________________________________________ 

 

Unser tägliches Brot gib uns heute 
___________________________________________________________________________ 

 

In Ewigkeit . Amen 
___________________________________________________________________________ 

 

Geheiligt werde dein Name 
___________________________________________________________________________ 

 

Sondern erlöse uns von dem Bösen 
___________________________________________________________________________ 

 

Und vergib uns unsere Schuld 
___________________________________________________________________________ 

 

Dein Wille geschehe 
___________________________________________________________________________ 

 

 

 



Im Alten Testament der Bibel gibt es ein ganzes Buch mit Gebeten. Es sind 150 und sie 
heißen PSALMEN. Einige davon findest du hier: 
 

1) Lies sie alle in Ruhe langsam und gründlich durch! 
2) Wähle eines dieser Gebete, das dich am meisten anspricht! 
3) Schreibe es so sauber und ordentlich ab, wie es dir möglich ist und gestalte die 

Seite in deinem Heft passend zum Text des Gebets! 
 

 
 

Wie unendlich groß ist der Weltraum, 

und  wie winzig klein ist darin die Erde! 

Ein Stern unter Sternen. 

Ein Lichtpunkt unter Millionen anderer 

in der riesigen schwarzen Unendlichkeit. 

Was ist der Mensch auf seiner winzigen Erde? 

Wie ein Nichts lebt er im unendlichen All. 

Und doch kümmert sich Gott um mich kleinen Menschen. 

Ich kann es nicht begreifen, dass er mich hört. 

(nach Psalm 8) 

Gott wird dich mit seinen Fittichen decken,  

und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. 

Seine Wahrheit ist Schirm und Schild,  

dass du nicht erschrecken musst... 

(Psalm 90, Vers 4) 

Dank sei dir Herr, denn du bist freundlich und gütig. 

Das sollen die sagen, die Gott aus der Not gerettet hat, 

die sich in der Wüste verliefen und keine Stadt fanden und hungrig und 

durstig waren. 



Denn als sie Gott um Hilfe baten, errettete er sie aus ihren Ängsten 

und führte sie auf den richtigen Weg. 

(nach Psalm 107, Vers 1 – 9) 

Dank sei dir Herr, denn du bist freundlich und gütig. 

Das sollen die sagen, die im Finstern und Dunklen saßen, 

gefangen und in Eisen gelegt, weil sie Schlimmes getan hatten, 

denn als sie Gott um Hilfe baten, errettete er sie aus ihren Ängsten 

und führte sie aus der Finsternis und dem Dunklen heraus. 

(nach Psalm 107, Vers 10-14) 

Dank sei dir Herr, denn du bist freundlich und gütig. 

Das sollen die sagen, die mit ihren Schiffen auf dem Meere fuhren  

und in einen großen Sturm kamen, 

der die Wellen erhob, so dass das Schiff zum Himmel fuhr und in den 

Abgrund sank, und sie wankten und taumelten und keinen Rat mehr 

wussten und Angst bekamen, 

denn als sie Gott um Hilfe baten, errettete er sie aus ihren Ängsten 

und stillt das Unwetter,  

so dass sich die Wellen legten und 

und sie sicher zum Land geleitet wurden. 

(nach Psalm 107, Vers 23 – 30) 

Ich liebe den Herrn, denn er hört die Stimme meines Flehens. 

er neigte sein Ohr zu mir;  

darum will ich mein Leben lang ihn anrufen. 

(Psalm 116, Vers 1-2) 



 

 

 



 

Physik 5a – Aufgaben ab 18.5.20  

Frau Paulißen 

 

Thema: Elektrizität – Der einfache Stromkreis 

Um elektrische Geräte nutzen zu können, müssen sie mit Energie versorgt 

werden. Dazu brauchst Du eine Spannungsquelle, die Elektronen für den Strom 

liefert. Haushaltsgeräte werden an die Steckdose angeschlossen. Der „Strom 

aus der Steckdose“ ist jedoch lebensgefährlich. Damit darfst Du nicht 

experimentieren! 

Ungefährlich sind Batterien, Solarzellen und der Fahrraddynamo. Jede dieser 

Spannungsquellen hat zwei Anschlüsse, einen Pluspol (+) und einen Minuspol (-). 

Daran werden die elektrischen Geräte (Verbraucher) mit Hilfe von zwei Kabeln 

(Leitungen) angeschlossen. 

Am Minuspol hängen ganz viele Elektronen herum, die darauf warten, dass der 

Stromkreislauf geschlossen wird. Am Pluspol fehlen Elektronen. Sind alle 

Verbindungen hergestellt, dann bewegen sich die Elektronen im Stromkreis vom 

Minuspol zum Pluspol und der Verbraucher läuft, ähnlich wie ein Wasserrad in 

einem Wasserkreislauf eine Mühle betreibt. 

Um den Stromkreis zu unterbrechen, kannst Du die Verbindungen von Hand 

wieder trennen. Das ist aber ganz umständlich, deshalb verwendet man im Alltag 

überall Schalter. 

Sieh Dir dazu folgendes Erklärvideo an: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc9HCLzac1E 

Aufg. 1: Übertrage folgenden Text in Dein Heft und ergänze die Lücken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Nc9HCLzac1E


 

Ein einfacher Stromkreis besteht aus drei elektrischen 

Bauteilen:______________, ________________  und 

_____________________. Wenn alle Teile richtig miteinander 

verbunden sind, ____________ eine Lampe und ein ______________ 

dreht sich. Um den Stromkreis kontrolliert schließen und öffnen zu 

können, verwendet man ________________. 

Setze richtig ein: Motor, Leitungen, leuchtet, Schalter, Verbraucher, 

Spannungsquelle, 

Aufg. 2: Überlege, ob der Strom wirklich „verbraucht“ wird, wenn das Licht 

leuchtet oder ein Motor sich dreht. Notiere in Deinem Physikheft. 

Aufg. 3: Fließt der Strom im Stromkreis hin und her oder nur in eine Richtung? 

Notiere in Deinem Physikheft. 

Selbst experimentieren 

Wenn Du selbst experimentieren möchtest, musst Du zwei Dinge beachten: 

1. richtige Voltangabe 

Spannungsquelle (zum Beispiel eine Batterie) und Verbraucher (zum 

Beispiel eine Lampe) müssen zueinander passen. Ist die Spannungsquelle zu 

schwach, funktioniert der Verbraucher nicht. Ist die Spannungsquelle zu 

stark, kann der Verbraucher kaputt gehen. Auf den Spannungsquellen und 

den Verbrauchern steht deshalb immer irgendwo, für wie viel Volt 

(abgekürzt V) sie gedacht sind. Je mehr Volt, desto mehr Elektronen 

können fließen. 

Beispiel: Eine Glühlampe trägt auf dem Sockel die Aufschrift „3,5 V“. 

Dazu passt eine 3-V-Batterie. Schließt Du sie an eine 9-V-Batterie an, 

brennt sie durch. 



 

2. richtige Polung 

Bei einer Glühlampe ist es egal, wie sie an die Batteriepole angeschlossen 

wird. Bei vielen anderen elektrischen Geräten ist angegeben, wie die 

Batterien eingelegt werden müssen. Legst Du die Batterie falsch ein, 

funktioniert das Gerät nicht oder es geht kaputt. Die Anschlussstellen von 

elektrischen Geräten und die Batteriepole sind immer mit + und – 

gekennzeichnet. 

Aufg. 4 (freiwillig): Wenn Du zu Hause selbst experimentieren möchtest, findest 

Du hier coole Aufgaben mit Lösungen. Vergiss nicht, ein Foto zu machen 

und die Ergebnisse in Deinem Heft zu protokollieren. 

https://www.leifiphysik.de/elektrizitaetslehre/einfache-

stromkreise/versuche/heimversuche-zu-einfachen-stromkreisen 

So das war es für jetzt. Bringe Dein Heft zur ersten Schulstunde (also am 28.5.20) wieder 

mit und gib es Deinem Lehrer für mich ab. Oder fotografiere die Aufgaben ab und schicke 

sie mir an CBRbeStrong@web.de . 

Viel Spaß mit Physik und bleibt gesund 

Eure 

Physiklehrerin 
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