
Wochenplan 23.3.-27.3.2020 

Wochentag  
Fach 

Montag Dienstag Mittwoch  Donnerstag Freitag 

Deutsch Lektüre „Und wenn ich 
zurückhaue?“ 1. Kapitel 4 komplett 
lesen (S. 45- 56) 
 
Beantworte die folgenden Fragen 
in dein Aufsatzheft: 
– Wie verhalten sich Frau Fromm 
und Herr Bergmann Krissi 
gegenüber?  
– Wie sollte sich ein Lehrer in 
solchen Situationen verhalten? 
 – Warum macht es vielen von 
Krissis Mitschülerinnen und 
Mitschülern solch einen Spaß, ihn 
zu blamieren? 

Beantworte die folgenden 
Fragen in dein Aufsatzheft: 
– Was können andere 
Mitschülerinnen und 
Mitschüler, die Krissi 
beistehen wollen, dagegen 
tun?  
– Hatte Krissi eine 
Möglichkeit, diesem 
Desaster zu entkommen? 
Wenn nicht, wer hätte ihm 
helfen können? 
 – Warum ist Olaf ihm nicht 
zu Hilfe geeilt? 

Was könnte Krissi jetzt tun? 
Übertrage diese Tabelle in 
dein Heft und fülle sie aus: 
 

Möglich-
keit 

Vorteil Nachteil 

   

   

   

   

 
 

- Arbeitsblatt 
„Adjektive 
steigern“ (siehe 
Anhang) 

 

Mathe Arbeitsheft S. 29 vollständig 
bearbeiten (Lösungen im 
Lösungsheft) 
 
 

Buch S. 100 Aufg. 1 bis 8 
Lösungen auf S.184 
 Der grüne Kasten und 
das Merkheft helfen dir das 
Gelernte wieder in 
Erinnerung zu rufen 

- - Buch S. 101 Aufg. 
9 bis 13 und 18, 
19 und 20 
Lösungen auf S. 
184 

Englisch Book p. 76: A fancy dress party 
- Read the dialogue (2 

times) 
- No. 2 schriftlich ins Heft 

- Book p. 78: Greenwich Summer 
Festival 
- Reading (2 times) 
- No. 1 schriftlich ins Heft 

- 
 
 

AB Staat Ägypten 
(Lösungsblatt dabei) 
Zusätzlich auf Youtube 
anschauen: 

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

p. 79 + Film 
-Watch the film 
- No. 2 a+ b ins 
Heft 

GPG -    

WIB - WiB Inhalte 
wiederholen. Nächste 
Woche beginnen wir ein 
neues Thema 

- - - 

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


Musik: Keine Aufgaben bis zu den Osterferien 

Religion: Keine Aufgaben in dieser Woche 

Informatik: Arbeitsblätter Siehe Anhang 

NT: „Licht und Schatten“ Siehe Anhang 

 



Übungsblatt: Umrechnung von binär nach dezimal

Rechne die vorgegebenen binären Zahlen in die dezimale Darstellung um.
Wenn du nicht weiter weißt, nutze den Lösungstipp.
Zusatzaufgabe: Denke darüber nach, wie man dezimale Zahlen in ihre binäre Darstellung 
umrechnen kann.

Lösungstipp:  „sinbegretmaseG muz letitnetlapS mi lhaZ eid elletS-1 edej rüf ereiddA''

BinärBinärBinärBinärBinärBinärBinärBinär Dezimal
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1 1 0 1 0 1 0 106

1 0

1 0 1 0

0 1 0 1 0 1

1 1 1 1

0 0 1 1 0

1 0 1 0 1 0

1 1 1 1 0

1 0 1 0 0 1 0

1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 1 0 0

1 0 0 0 0 0 0 1

1 1 1 0 0 0 1

1 0 0 0 1 0 0 0

1 1 0 1 0 0

1 1 0 0 0 0 1 1

1 1 0 1 1 1 0

1 1 1 1 1 1 1 1

Für Lehrzwecke frei verwendbar und kopierbar. Rückmeldungen, Kritik und Lob bitte an 
unplugged@troeger.eu.

Informatik ohne Stecker
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Informatik ohne Strom - Informatiksysteme

Der Computer und seine Bestandteile

Wie funktioniert es?

1. Bestandteile kennenlernen

Ein Smartphone oder Tablet ist ein vollständiger Computer in sehr kompakter Bauform. Alle Computer haben die gleichen 

Grundbestandteile – egal ob Notebook, Spielkonsole oder Server. Schaut euch die nachfolgenden Rollenkarten 

gemeinsam an und diskutiert die Bedeutung der Bauteile – welche braucht es zwingend, welche nicht? 

11

Worum geht es?

Computer werden immer kleiner und passen heute in Form eines 

Smartphones schon problemlos in die Hosentasche. Ein Computer ist wie 

ein Lebewesen aus vielen Bestandteilen aufgebaut. Einige Bauteile sind 

dabei unbedingt nötig, andere können, müssen aber nicht vorhanden sein. 

In einem Theaterstück spielt ihr selbst ausgewählte Bestandteile eines 

Smartphones und bekommt einen Eindruck, wie diese zusammenarbeiten.

Der Prozessor

Der Prozessor – auch Central Processing Unit 

(CPU) genannt – verarbeitet die Befehle der 

Programme. Häufig wird er auch als das 

Gehirn des Computers bezeichnet. Seine 

Stärke liegt im extrem schnellen Berechnen 

von mathematischen Operationen. Er ist also 

ein superguter Taschenrechner. Er hat ganz 

viele kleine Anschlüsse, über die er mit den 

anderen Bauteilen des Computers verbunden 

ist. Er steuert von wo Daten gelesen oder 

wohin sie geschrieben werden. Häufig wird er 

beim Rechnen richtig heiss. Bei grossen

Computern ist deshalb immer ein eigener 

Lüfter zur Kühlung auf der CPU angebracht.

Der Speicher

Programme, Texte, Fotos oder Videos – alle 

Daten werden im Speicher abgelegt. Sie können 

vom Prozessor angefordert werden, wenn sie 

benötigt werden. Natürlich kann man sie auch 

löschen. Der besonders schnelle Speicher ist 

der Arbeitsspeicher (RAM), der als Kurzzeitge-

dächtnis des Prozessors dient. Mehr Platz hat 

die langsamere Festplatte im Computer. 

Smartphones und Tablets haben statt einer 

Festplatte einen Speicherchip der mehrere 

Gigabyte an Daten speichern kann. Online-

Speicher ist nicht im Gerät selbst verbaut, son-

dern wird an einem anderen Ort bereit gestellt 

und übers Netzwerk gelesen und beschrieben. 

CPU
RAM

Die Netzwerkkarte 

Dieser Chip ist für das Versenden und 

Empfangen von digitalen Daten an und von 

anderen Geräten verantwortlich. Übertragen 

werden Daten mit einem Kabel, per Funk oder 

Licht. Verschiedene Übertragungsarten sind 

dabei unterschiedlich schnell, haben eine 

grössere Reichweite oder sind energie-

sparender (z.B. 4G-LTE, WLAN, Bluetooth). 

Der Sensor

In heutigen Computern befinden sich viele 

unterschiedliche Sensoren. Sie messen zum 

Beispiel ständig die Temperatur. Ein GPS-Chip 

ermittelt, wo wir uns gerade befinden. Ein 

Kompass-Sensor und ein Gyrosensor messen, 

in welche Richtung das Gerät zeigt und so 

weiter. Alle Messwerte stehen als digitale 

Daten den anderen Bauteilen zur Verfügung.

NIC SENS

Das Display (und Grafikkarte)

Ein Display besteht aus Millionen kleiner Pixel. 

Jedes Pixel kann in einer anderen Farbe 

leuchten, wodurch sich ein Bild ergibt.

Welches Pixel wann an- oder ausgeschaltet 

werden soll, bestimmt die Grafikkarte (GPU).

Touch-Screens können auch auf Berührung 

reagieren und die Touch-Position als digitale 

Daten anderen Bauteilen mitteilen.

Die Kamera

Über eine Linse wird das Licht auf einen 

Sensor-Chip (CMOS) gelenkt. Er reagiert wie 

unsere Augen auf einfallendes Licht. Damit 

kann er Farben und Helligkeit erkennen und 

als digitale Daten bereitstellen. Andere 

Bauteile können diese Daten verwenden, um 

zum Beispiel ein Foto oder Video zu speichern 

oder eine Person im Kamerabild zu erkennen. 

CPU

NIC

RAM SENS

GPU

GPU
CMOS



Informatik ohne Strom - Datenstrukturen 

Mit zwei Händen auf 1000 zählen 

Wie funktioniert es?

1. Zählen im Binärsystem

Unser dezimales Zahlensystem kennt 10 verschiedene Ziffern (0 bis 9). Wenn wir eine Zahl grösser als 9 aufschreiben 

wollen, benötigen wir mehr als eine Ziffer – also 10, 11, 12, 13 ... Das Binärsystem kennt hingegen nur die beiden Ziffern 

0 und 1. Trotzdem kann man auch im Binärsystem beliebig grosse Zahlen darstellen und für jede Dezimalzahl gibt es 

eine entsprechende Binärdarstellung. Da wir binär nur 0 und 1 haben, müssen wir bereits für eine Zwei eine weitere Stelle 

verwenden. Für die dezimale 2 schreiben wir binär 10, für 3 ergibt sich 11 und für 4 müssen wir bereits eine dritte Stelle 

mit 100 notieren. Binärzahlen werden deshalb schnell sehr lang. Das geht nun immer so weiter 5 = 101, 6 = 110, 7 = 111, 

8 = 1000. Kannst du sagen, wie die Binärzahl für 13 aussieht? 

2. Binäre Zahlen im Computer

Computer arbeitet nur mit Folgen von Nullen und Einsen – entweder der Strom fliesst (1) oder eben nicht (0). 

Eine Binärzahl wie 10010 kann man sich als 5 Lampen vorstellen:

Überall wo eine 1 steht, brennt die Lampe. Auf jeder Lampe steht eine Zahl,

die den Wert der Lampe angibt. Dabei steht die kleinste Zahl ganz rechts 

und eine Lampe links davon hat jeweils den doppelten Wert. 

Um herauszufinden, welche Zahl 10010 darstellt, musst du nur die Zahlen

aller brennenden Lampen zusammenzählen. Im Beispiel 16+2 = 18.

3. Mit den Fingern binär zählen

Statt Lampen können wir auch unsere Finger verwenden. Ein ausgestreckter Finger ist eine 1 und ein eingezogener eine 

0. Zum Üben kannst du dir mit einem Stift die Zahlen 1, 2, 4, 8 und 16 wie in folgendem Bild an die Fingerspitzen 

schreiben. Versuche nun mit deinen Fingern binär bis 31 zu zählen. Das erfordert anfangs etwas Übung.

Sobald du mit einer Hand binär zählen kannst, verwende auch die zweite Hand und setze die Zahlenfolge mit 32, 64, 128, 

256 und 512 fort. So kannst du mit beiden Händen Zahlen bis 1023 darstellen.

1

Worum geht es?

Computer kennen nur Nullen und Einsen. Wie kann der Computer aber dann 

zählen oder etwas ausrechnen? 

In dieser Übung lernst du, mit den Fingern nicht nur bis 10, sondern bis 1023 

zu zählen. Danach weisst du auch, was das Binärsystem ist. 

0           1             2              3             4             5            6

+   =

+   =

1

24
8

16

? ? ?

Welche Zahlen zeigen die folgenden Hände?

(addiere die Werte an jedem ausgestreckten Finger)

Mit Binärzahlen kann man sogar rechnen. 

Verstehst du die folgenden Abbildungen?

16 8 4 2 1

1        0         0        1         0



NuT  
 

 

Thema : Licht und Farben  
 
 

1. S. 69 betrachte die Abbildungen und lies die Texte.  
2. Sieh dir den Film an  
 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/physik/reflexion-brechung-licht-100.html  
 

!Bitte nur Teil 1 Licht und optische Wahrnehmung!  
  
3.Kannst du folgende Fragen erklären? -> auf dem Block beantworten  
Was ist ein selbstleuchtender Körper?  
Wie breitet sich Licht aus?  
Weshalb können wir Körper/Dinge, die nicht selbst leuchten trotzdem sehen?  
Erkläre die Begriffe Absorption und Reflexion. Bei welchen Farben spielt das eine Rolle?  
  
4. Lies dir im Schulbuch S. 72/73 durch  
Beschreibe an einem Beispiel, wie ein Schatten entsteht.  
  
5. Schreibe den folgenden Hefteintrag mit Zeichnungen! sauber auf ein Blockblatt ( wenn du dein 
Heft zu Hause hast,gerne auch ins Heft)  
  
 
 

 

https://www.br.de/alphalernen/faecher/physik/reflexion-brechung-licht-100.html


Der Aufbau des 
 

Ägyptischen Staates 
 
 5 
Der Aufbau des Ägyptischen Staates erinnert an eine Pyramide. Das Volk ist in verschiedene Gruppen 
eingeteilt, an deren Spitze der Pharao stand. 
Der Pharao war die absolute Hauptperson im Ägyptischen Staat. Er hatte alle Macht und alle Befehlsgewalt. 
Er herrschte über das gesamte Land, alle freien Menschen und alle Sklaven in Ägypten. 
Ihm unterstanden direkt der Wesir und die Hohenpriester eines jeden Tempels, die im Tempel zugleich 10 
Stellvertreter des Pharao waren. 
Diese hohen Priester waren sehr gebildet. Sie konnten lesen, schreiben und rechnen. Auch waren sie 
sternenkundig und konnten so voraussagen, wann die Überschwemmung am Nil einsetzen würde. Da sie 
aber nicht alle Aufgaben selber erledigen konnten, arbeiteten für sie auch Schreiber und Beamte. 
Die Schreiber und Beamten waren sehr geachtet in Ägypten, sie waren gelehrt und hatten einen Beruf, bei 15 
dem sie nicht schmutzig wurden und schwer arbeiten mussten. 
Weder die Priester noch Schreiber mussten dem Pharao beim Bau von Pyramiden und Tempeln helfen. 
Anders die Fellachen (Bauern) und Handwerker. Sie mussten auf den Feldern, in den Werkstätten harte 
Arbeit leisten, um für Nahrung, Werkzeuge und Waffen zu sorgen. 
Außerhalb der Erntezeiten mussten die Bauern beim Bau von Pyramiden und Tempeln hart bis zu 12 20 
Stunden am Tag arbeiten. Sie mussten hohe Abgaben ihrer Ernte und ihrer Waren an den Pharao leisten. 
Die Händler reisten auf oft gefährlichen Wegen von einem Ort zum anderen und handelten mit 
verschiedenen Waren. Sie sorgten dafür, dass jeder im Land genug zu essen hatte und dass der Pharao 
und seine Vertrauten nicht auf Luxuswaren verzichten mussten. 
Die Sklaven waren die ärmsten und verachtetsten Menschen in Ägypten. Sie wurden auf Raubzügen und in 25 
Kriegen in fremden Ländern erbeutet und verschleppt. Sklaven konnten gekauft, verkauft oder gegen 
Gegenstände eingetauscht werden, sie hatten keinerlei Rechte. Sie mussten sehr hart (bis zu 16 Stunden 
am Tag) beim Bau der Pyramiden arbeiten und bekamen nur sehr wenig zu essen. 

 

Aufgaben: 

1. Unterstreiche in jedem Abschnitt einen wichtigen Satz. 

2. Schreibe in eigenen Worten je einen Satz zu jeder Bevölkerungsgruppe! 

 Aufgabe/Bedeutung: 

Pharao ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Wesir/Priester ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Schreiber & 
Beamte 

________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Händler ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Fellachen ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Handwerker ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

Sklaven ________________________________________________________ 
________________________________________________________ 
________________________________________________________ 

 
3. Füll das umseitige Schaubild „Die ägyptische Herrschaftspyramide“ aus! 
 

 



 

Die ägyptische Herrschaftspyramide 
    
 
 

  ________   Pharao          _________ 

 
 
 
 
 

                  ______________ 

 
________              _______ 

 
        

            _________________ 
  

         

 

 

____________________________ 

 

 ________________________________ 

 
   
 

  _________  ________  ________ 
 

     
 
 

 
 
 
 

S k l a v e n 



Der Aufbau des 
 

Ägyptischen Staates 
 
 5 
Der Aufbau des Ägyptischen Staates erinnert an eine Pyramide. Das Volk ist in verschiedene Gruppen 
eingeteilt, an deren Spitze der Pharao stand. 
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Aufgaben: 

1. Unterstreiche in jedem Abschnitt einen wichtigen Satz. 

2. Schreibe in eigenen Worten je einen Satz zu jeder Bevölkerungsgruppe! 

 Aufgabe/Bedeutung: 

Pharao Der Pharao war der Oberherrscher des ägyptischen Staates, er 
herrschte über alle und alles und hatte alle Macht und alle 
Befehlsgewalt. 

Wesir/Priester Als Stellvertreter des Pharaos in den Tempeln waren sie seine 
Ratgeber, sehr gebildet und Sternendeuter. 

Schreiber & 
Beamte 

Sie waren sehr gelehrt und geachtet in Ägypten und hatten einen 
Beruf, bei dem sie nicht schmutzig wurden und schwer arbeiten 
mussten. 

Händler Sie reisten von einem Ort zum anderen und handelten mit 
verschiedenen Waren. 

Fellachen 
(Bauern) 

Sie arbeiten auf den Feldern und mussten Abgaben an den Pharao 
leisten, aber außerhalb der Erntezeiten mussten sie beim Pyramiden- 
und Tempelbau helfen. 

Handwerker Sie arbeiten in den Werkstätten z.B. der Pyramiden- und 
Tempelbauten. 

Sklaven Sie mussten sehr hart beim Bau der Pyramiden arbeiten, waren arm 
und rechtlos, kamen z.T. aus fremden Ländern und wurden nicht 
geachtet. 

 
 

 



 

 
3. Füll das umseitige Schaubild „Die ägyptische Herrschaftspyramide“ aus! 
 

Die ägyptische Herrschaftspyramide 
 
 

  befiehlt         Pharao   berichtet 

 
 
 
 
 

                            Wesir/Hohepriester 

 
befiehlt              berichtet 

 
        

                 Beamte/Schreiber 
  

         

 

 

        erteilen    überwachen                    

 

  Aufträge             Abgaben 

 

 
   

Handwerker             Fellachen             Händler 
 

 
 

     
 
 
 

S k l a v e n 



Gesellschaft 

 

An der Spitze der ägyptischen Gesellschaft stand der König, der – zumindest theoretisch – der Herr 

des gesamten Landes war, weil sein Amt, das Königtum, als göttlich angesehen wurde. Der König war 

der Vermittler zwischen Menschen und Göttern, seine Hauptaufgabe war der Erhalt der Ordnung 

(Maat). Das erreichte er, indem er in den Tempeln den Göttern opferte (bzw. opfern ließ), Tempel 

und Statuen errichten ließ, Ägypten nach außen verteidigte und Recht sprach.  

Unter dem König kam eine Schicht aus Beamten, Priestern und Soldaten, an deren Spitze der Wesir 

stand. Aber in diesen Gruppen gab es große Unterschiede: einfache Schreiber und Beamte, die. z.B. 

die Bauarbeiten im ganzen Land befehligten; Soldaten und Generäle; Priester und Oberpriester, die 

über die Einkünfte großer Tempel wachten und dadurch sehr einflussreich waren. Darunter befand 

sich die Schicht der Bauern. Sklaven scheint es dagegen nicht zu allen Zeiten gegeben zu haben; ge-

rade zur Zeit der Pyramidenbauten im 3. Jahrtausend sind keine nachweisbar, während in der 2. 

Hälfte des 2. Jahrtausends ausländische Kriegsgefangene oft zu Sklaven wurden. Auch selbstständige 

Kaufleute hat es wohl nicht gegeben, obwohl bereits von Anfang an ein reger Warenaustausch belegt 

ist; Händler waren im Auftrag des Staates oder eines Tempel unterwegs.  

Frauen waren in Ägypten nicht gleichgestellt, obwohl sie z.B. Besitz haben und erben durften und es 

ihnen bestimmt besser ging als in anderen Gegenden damals; dennoch gab es einige Königinnen, die 

alleine regierten und zum Teil sehr berühmt wurden. Bestimmt kennst Du den Namen von Kleopatra 

VII., die 51-30 v. Chr. an der Macht war und für einige Jahrzehnte verhindern konnte, dass Ägypten 

vom Römischen Reich erobert wurde. Im Museum wurde vor einigen Jahren eine handschriftliche 

Notiz der Königin auf einem Papyrus identifiziert, was eine außerordentliche Besonderheit darstellt, 

denn sonst sind nur Unterlagen von Schreibern bekannt. 
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Arbeitsblatt für das Fach Deutsch 

Klasse 5 und 6 
Thema Adjektive: Komparation (Steigerung) 

 

 

 

 

 

 
Setze die richtige Form des Adjektivs in die entsprechenden Spalten ein! 
 

Positiv Komparativ Superlativ 

 heller  

gut   

 schärfer  

  am meisten 

tot   

weich   

  am stärksten 
 

Es gibt drei Steigerungsstufen der Adjektive. 
 
Positiv (=Grundstufe)    groß 
Komparativ (=Vergleichsstufe)   größer 
Superlativ (=Höchststufe)    am größten 
 
regelmäßige Steigerung 
Komparativ: Bildung durch angehängte Endung –er 
Superlativ: erhält die Endung –(e)st 
z.B. schön � schöner � am schönsten 
 
unregelmäßige Steigerung 
z.B. viel � mehr � am meisten 
 
nicht sinnvoll steigern lassen sich Adjektive wie z.B. leer, nackt, 
eckig, tot, stumm, rund, eckig usw. 
 
Wenn du Eigenschaften miteinander vergleichen willst verwendest du 
beim Positiv ein wie und beim Komparativ ein als. 
z.B. Positiv:     Sophie ist so groß wie ihr Bruder. 
z.B. Komparativ: Sophie ist größer als ihr Bruder. 
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Ergänze richtig mit „als“ und „wie“! 
 
 
Tina klettert mit Christian genauso gerne ___________ mit Florian. Gemeinsam 

gehen sie öfters zur Kletterwand. Florian ist dabei viel geschickter ___________ 

Christian. Dabei ist Florian doch größer ___________ dieser. Tina ist so groß 

___________ Christian und etwas leichter ___________ er. Heute klettern alle drei 

Kinder um die Wette. Zum Schluss stellt sich heraus, dass auch Tina schneller 

___________ Christian ist. 
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LÖSUNG: 
 

Positiv Komparativ Superlativ 

hell  heller am hellsten  

gut besser  am besten  

scharf  schärfer am schärfsten  

viel  mehr  am meisten 

tot ---- ---- 

weich weicher  am weichsten  

stark  stärker  am stärksten 

 
 
Tina klettert mit Christian genauso gerne wie  mit Florian. Gemeinsam gehen sie öfters zur 
Kletterwand. Florian ist dabei viel geschickter als  Christian. Dabei ist Florian doch größer als  
dieser. Tina ist so groß wie Christian und etwas leichter als er. Heute klettern alle drei Kinder um 
die Wette. Zum Schluss stellt sich heraus, dass auch Tina schneller als Christian ist. 


