
 

Lösungen zu den Aufgaben der Woche 18.01.-22.01.21 

Deutsch 

S. 302/1 

Was organisierte Lea? Lea organisiert eine Tombola.  

Was kaufte sie dafür in einem Geschäft? Die Lose kaufte sie in einem Geschäft.  

Was haben einige Firmen gestiftet? Einige Firmen haben die Gewinne gestiftet.  

Was verkaufen die Schüler für 50 Cent auf dem Fest? Auf dem Fest verkaufen die Schüler 

jedes Los für 50 Cent.  

Was wollen sie spenden? Die Einnahmen wollen sie spenden.  

S.302/2 

Wen bringt Paul mit? Paul bringt Ryan mit.  

Wen hat Anna eingeladen? Anna hat ihre Eltern eingeladen. 

Wen hat Nadja mitgebracht? Nadja hat ihre Großeltern mitgebracht. 

Wen hat Herr Becker eingeladen? Herr Becker hat die Schulleiterin eingeladen. 

Wen haben manche mitgebracht? Manche haben ihre Geschwister mitgebracht. 

S. 303/3 

Wem gehört das Waffeleisen? Das Waffeleisen gehört Frau Klein. 

Wem gehört die Jacke? Die Jacke gehört Jannis.  

Wem gehört der Geldbeutel? Der Geldbeutel gehört Sofie. 

Wem gehört die Schüssel? Die Schüssel gehört Tim. 

Wem gehören die Stelzen? Die Stelzen gehören dem Turnlehrer. 

Wem gehört die Kette? Die Kette gehört Anna.  

S. 303/4 

Ryan hilft Paul, die Waffeleisen zu säubern. Frau Klein gibt den beiden Jungen Tipps. Einige 

Eltern helfen Herrn Becker beim Abbau der Tische und Stühle. Sami assistiert dem 

Hausmeister beim Einräumen der Getränke. Die Klasse 5a hilft der Klasse 5b, den Müll 

einzusammeln. Der Hausmeister gibt den Schülern dafür Handschuhe und Greifzangen.  



 

 

S. 294/1 

er / sie hat geplant – planen    es hat gedauert – dauern 

sie haben präsentiert – präsentieren  sie haben gekocht – kochen 

S. 294/2 

sie haben gestaltet – gestalten   sie haben gebaut – bauen 

sie haben gezeigt – zeigen    sie haben gekauft – kaufen 

sie haben erklärt – erklären    sie haben gespielt – spielen 

S. 294/3 

Wer hat den höchsten Turm gebaut? 

Wer hat Fußball gespielt? 

Wer hat die Regeln beim Domino erklärt? 

Wer hat den weitesten Wurf gezeigt? 

S. 294/4 

sie sind geblieben – bleiben    sie sind gerannt – rennen 

sind geklettert – klettern    sie sind gehüpft – hüpfen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

sind gekommen  kommen 

haben mitgebracht       mitbringen 

haben gesungen       singen 

sind stehen geblieben stehen bleiben haben geguckt       gucken 

hat mitgespielt       mitspielen 

hat geregnet        regnen 

sind gegangen   gehen 

Ich habe mit vielen Schülerinnen und Schülern am Telefon gesprochen. Einige Themen haben sie 

schnell gelöst. Wenige Aufgaben sind ihnen schwer gefallen. Zum Glück haben wir immer eine 

Lösung gefunden.  



Englisch 

cinema 

football 

practice 

On Saturdays 

individuelle Lösungen 
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Gesellschaftswissenschaften 


