
Arbeitsaufträge GL Klasse 5d 

1. Buch S. 80+ 81 inklusive aller Arbeitsaufträge. Anstelle des Atlas kannst du das Internet zur 
Recherche nutzen. 
 

2. Buch Seite 82+ 83 inklusive aller Arbeitsaufträge.  

Hinweis zu Aufgabe 1: Löse die Karte bedeutet, dass du alle Abkürzungen in der links 
abgebildeten Karte entziffern sollst (z.B. M. steht für München). Außerdem sollst du 
herausfinden, wofür die umkreisten und umrandeten Zahlen stehen. Diese Aufgabe nimmt 
etwas Zeit in Anspruch, wenn du sie ordentlich erledigst. Sei also nicht verunsichert, wenn du 
etwas länger brauchst. Nutze das Internet oder vielleicht hast du zu Hause eine geeignete 
Deutschlandkarte. 

Hinweis zu Aufgabe 2: Benutze die oben stehenden, blau hinterlegten Hinweise zum Erstellen 
einer Karte. 

3. Buch Seite 84+ 85 inklusive aller Arbeitsaufträge.  

Zusätzliche Aufgabe: Erstelle eine Tabelle mit allen Bundesländern und den dazugehörigen 
Landeshauptstädten. Lerne mit Hilfe dieser Tabelle alle Bundesländer mit der jeweiligen 
Hauptstadt auswendig. 

 

Liebe Klasse 5d, 

wenn  ihr größere Schwierigkeiten beim Bearbeiten der Aufgaben oder sonst Fragen habt, 
könnt ihr mir eine E-Mail schicken (tina.erdmenger@igs-skw.de).  

Wer sich zu Hause freiwillig noch weiterhin mit dem  Fach GL beschäftigen möchte, der kann 
gerne folgendes machen: Erstelle einen Bericht zu einer Urlaubsreise, die du bereits gemacht 
hast (Lage des Landes oder der Region, wie bist du dort hin gekommen, wie lange dauerte 
die Anreise, Sehenswürdigkeiten des Landes der Region, wo hast du dort übernachtet, wie 
war das Wetter, welche Sprache spricht man dort, …). Vielleicht hast du sogar noch ein paar 
Bilder oder andere Interessante Mitbringsel von deiner Reise. Denn unser nächstes 
Unterrichtsthema wird sich um Reisen drehen. 

Abgesehen davon bietet sich vielleicht dem ein oder anderen die Möglichkeit eure 
Namensschilder für die Fächer im Klassenraum neu zu gestalten (nach den Vorgaben, die wir 
besprochen haben) oder die ein oder andere Blume für unsere Fensterdekoration zu basteln. 

Bleibt gesund!!! 

Liebe Grüße,                       Frau Erdmenger  

mailto:tina.erdmenger@igs-skw.de

