
 

Wochenplan-Geschichte (23.03. bis 03.04.2020)   Klasse 5                    Frau Sigl 

Inhalte und Aufgaben erledigt 
am ☺   Noch Fragen??? 

Aufgabe 1: 

Suche Informationen zu folgenden 

Themen und schreibe sie auf. 

Erziehung und Ausbildung der Kinder 

➢ Hieroglyphen-Schrift (Schreibe 

deinen Namen und deine 

Adresse) 

S. 67 im Buch oder 

https://www.aegypten-

spezialist.de/hieroglyphen-

uebersetzer.html  

➢ Was sind die Pyramiden und 

wie wurden sie gebaut? 

➢ Glaubten die Ägypter an ein 

Leben nach dem Tod? 

(Mumien, Rituale …) 

➢ Berühmte Pharaonen – 

Erstelle einen Steckbrief zu 

einem Pharao 

➢ Gerne darfst du noch mehr 

herausfinden.       

Du findest Informationen im Buch und 

auf folgenden Internet-Seiten: 

• https://www.selket.de/ 

• https://www.wasistwas.de/das-

alte-aegypten.html 

• kinderzeitmaschine.de 

 

     

Aufgabe 2: 

Werde kreativ! Bastele ein Ausstellungsstück zum Thema Ägypten. 

(Eine Mumie, eine Pyramide, ein Niltal, die Maske des Tutanchamun, ein Senet-Spiel …) 

Nach der Unterrichtsfreien Zeit können wir dann eine Ausstellung mit euren Werken 

machen. 

https://www.kinderzeitmaschine.de/fruehe-kulturen/aegypten/mach-mit/wir-basteln-ein-

aegyptisches-senet-spiel/) 
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Wochenplan-Biologie (23.03. bis 03.04.2020)   Klasse 5                    Frau Seiler 

 

Inhalte und Aufgaben Erledigt 
am ☺   Noch Fragen??? 

Woche 2 
1. Lies im Biologiebuch die Seiten 40/41.  
2. Schaue dir den Film über die Honigbiene an: 

https://www.planet-
schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=1109
6 

3. https://www.planet-
schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=1109
6 

4. Bearbeite die Aufgaben auf der Seite 41, Nr. 1-3, 
5-6 

5. Hefte deine Arbeitsblätter oder deine Ergebnisse 
deine Mappe. 

     

Woche 3 
1. Installiere die unten aufgeführte kostenlose 

App auf deinem Smartphone oder auf einem 
Tablet. Tauche damit in die Welt im 
Bienenstock ein und sammle Informationen. 

2. Bearbeite anschließend die Arbeitsblätter 
und kontrolliere, ob du alles richtig 
verstanden hat.  
Hier zum Download: 
https://www1.wdr.de/schule/digital/unterric
htsmaterial/arbeitsmaterial-bienenstock-
100.pdf 

3. Hefte deine Arbeitsblätter oder deine 
Ergebnisse zu Aufgabe S. 41, Nr. 1-6 in deine 
Mappe. 

Viel Spaß beim Besuch im Bienenstock!  

Hier findest du die App 

• SWR Honigbiene VR Android-App | play.google 
• SWR Honigbiene VR iOS-App | apps.apple 

SWR Honigbiene VR Oculus | oculus.com 
 

     

Technische Fragen 

Welche technischen Voraussetzungen sind notwendig? 

• Smartphone/Tablet (VR-Video): Um die 360-Grad-Technik zu nutzen, brauchest du die 
App "Honigbiene VR" und ein gängiges Smartphone. "Gängig" bedeutet für Apple-Geräte 
beispielsweise, dass das Betriebssystem mindestens auf der Version iOS 9 laufen sollte. 

Oder 
• Virtual-Reality-Brille: Wenn du eine Virtual-Reality-Brille besitzt kannst du das 360-Grad-

Video auch damit anschauen 
 

https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11096
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11096
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11096
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11096
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11096
https://www.planet-schule.de/sf/php/sendungen.php?sendung=11096
https://www1.wdr.de/schule/digital/unterrichtsmaterial/arbeitsmaterial-bienenstock-100.pdf
https://www1.wdr.de/schule/digital/unterrichtsmaterial/arbeitsmaterial-bienenstock-100.pdf
https://www1.wdr.de/schule/digital/unterrichtsmaterial/arbeitsmaterial-bienenstock-100.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.swr.honigbiene.vr&hl=de
https://apps.apple.com/de/app/honigbiene-vr/id1459874239
https://www.oculus.com/experiences/go/1891211960983499/
javascript:void(0);


 

• Wie bedient man die Anwendung? 
Die Blickrichtung lässt sich intuitiv steuern, indem du das Smartphone oder Tablet 
bewegst. Eine kleine weiße Markierung dient dir als Fokuspunkt. Schwenkest du das Gerät 
beispielsweise nach links, wendet sich auch das Bild in diese Richtung. Bewegst du es nach 
unten, öffnet sich das Menü. Dort kannst du zusätzliche Informationen aufrufen. 

• Wenn du auf einem Schauplatz einen großen weißen Kreis entdeckst, hälst du den 
weißen Fokuspunkt darauf gerichtet,  bis sich der Kreis schließt. So wählst du einen 
Schauplatz aus und ein neues Szenario beginnt. 

 
 

 

Kontrolliert:     -Unterschrift eines Erziehungsberechtigten - _____________________________________ 
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