
Wochenplan Naturwissenschaften Jg. 5 (für 23.04 – 15.05.2020) 

 

Hallo ihr Lieben, 

jetzt sind die Osterferien vorbei und trotzdem können wir uns noch nicht in der Schule 

treffen und einen normalen Unterricht zusammen durchführen! 

Wir hoffen, dass es euch und euren Familien weiterhin gut geht und ihr euch nicht allzu 

sehr langweilt! 

Wir haben für euch Aufgaben zusammengestellt, mit denen ihr euch in den nächsten 

vier Wochen kreativ zum neuen Thema „Sonne, Wetter und Jahreszeiten“ 

auseinandersetzen sollt. Dafür bekommt ihr verschiedene Fragen und Anregungen, 

die ihr auf verschiedene Möglichkeiten beantworten, gestalten und ausarbeiten könnt. 

Als kreative Möglichkeiten eure Arbeitsergebnisse zu dokumentieren sind uns 

• Lapbook  

• Lerntagebuch 

• Plakat 

• Power Point Präsentation 

eingefallen. Falls ihr lieber noch etwas anderes machen möchtet, oder etwas nicht 

versteht, schreibt uns doch einfach kurz eine Mail!  

(Die Kontaktinformationen stehen auch auf der Homepage) 

 

 

Liebe Grüße und bleibt gesund 

eure NW-Lehrerinnen 

Frau Willms, Frau Knezevic und Frau Stiller 
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Tages- und Jahreszeiten 

Ihr habt sicherlich schon bemerkt, dass der Frühling da ist! Es ist wärmer, die Sonne geht früher auf, 

abends ist es länger hell und die Strahlen der Sonne fühlen sich sehr viel wärmer an, als noch im Winter! 

Aber wie kommt das?  

1. Wie entstehen die Tageszeiten? 

2. Wie entstehen die Jahreszeiten?  

Diesen Fragen sollt ihr auf den Grund gehen. Dafür sollt ihr im Internet recherchieren. Zusätzlich könnt 

ihr natürlich auch in Büchern nachlesen, die ihr entweder zu Hause habt oder ihr leiht euch Bücher 

zum Thema z.B. in der Stadtbücherei aus. 

Zu 1. „Wie entstehen die Tageszeiten?“ 

• https://www.nela-forscht.de/2018/10/09/der-tagbogen-der-sonne/ 

• https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/planeten/tageszeiten/-

/id=27594/nid=27594/did=27606/1t5gr6w/index.html  

• http://www.learnweb.de/Weltall/ErdeMTN.html  

Zu 2. „Wie entstehen die Jahreszeiten?“ 

• Schau dir folgenden Film an https://kinder.wdr.de/tv/die-sendung-mit-der-maus/av/video-

sachgeschichte-sonne-und-erde-100.html  

• https://www.kindernetz.de/infonetz/tiereundnatur/wetter-klima/jahreszeiten/-

/id=32556/nid=32556/did=32522/1xvse1y/index.html 

• https://klexikon.zum.de/wiki/Jahreszeiten  

• https://physikforkids.de/sternwarte/sonnensystem/planet-erde/jahreszeiten/  

• http://www.learnweb.de/Weltall/ErdeMJa.html  

 

Egal, für welche kreative Darstellung deiner Arbeitsergebnisse ihr euch entscheidet, 

folgende Dinge sollten mindestens enthalten sein: 

- Zeichnet das Bild Der Tagbogen der Sonne (siehe oben www.nela-forscht.de) ab.  

- Erkläre mit eigenen Worten, wie der Tag- und Nachtrhythmus entsteht. 

- Zeichnet das Bild Die Erde steht schief im Weltall (siehe oben: 

www.kindernetz.de) ab. 

- Erkläre mit eignen Worten, wie die Jahreszeiten entstehen. 

 

Ihr dürft natürlich gerne noch mehr Informationen auf euer Plakat/ in euer 

Lerntagebuch oder das Lapbook oder die Power Point Präsentation packen       
 

Wir freuen uns sehr auf eure Ergebnisse, die ihr uns gerne per Bild 

in einer Mail schicken könnt !!!! 
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