Kapitel 2: Norddeutschland

Liebe Schülerinnen und liebe Schüler des Jahrgangs 5,

die Reise durch Deutschland geht weiter. In dem Wochenplan der aktuellen Woche
erhaltet ihr die Aufgaben, die sich mit „Norddeutschland“ beschäftigen. Wir haben für
euch eine Checkliste erstellt, damit ihr bei der Bearbeitung des Wochenplanes die
Übersicht behaltet.
Im Anhang stehen euch einige „Deutschlandreise-Quizze“ eurer Mitschüler/innen zur
Verfügung. Hier könnt ihr euch freiwillig ausprobieren. Die Lösungen dazu erhaltet ihr
mit dem nächsten Wochenplan. Außerdem findet ihr zusätzlich einen Feedback-Bogen
zum „Homeschooling“. Bitte sendet uns diesen Bogen ausgefüllt bis zum 22. Mai zu.
Alle Materialien zu „Eine Reise durch Deutschland“ sollen in einem extra Schnellhefter
gesammelt werden.
Bei Rückfragen stehen wir euch gerne zur Verfügung.
Herzliche Grüße,
Eure Klassenlehrer und Klassenlehrerinnen

Folgende Stationen wirst du diese Woche bereisen:

Aufgaben

Geschafft? Fragen?

Auf deiner Reise durch
Norddeutschland bist du von der
Landschaft beeindruckt. Zeichne
ein Bild von dieser!
Auf deiner Reise durch Berlin
bzw. Köln lernst du die Stadt
näher kennen und stellst sie vor.
In den Städten triffst du
jemanden, der Englisch spricht.
Du wirst einen Dialog schreiben.
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1. Während deiner Reise durch Norddeutschland siehst du aus dem Fenster. Zeichne ein Bild der
Landschaft!
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ACHTUNG: Reise über Berlin! Wenn du in Hamburg gestartet bist, arbeite weiter auf S. 12.
2. Auf deiner Reise besuchst du auch die Hauptstadt Deutschlands. Stelle die Stadt vor und
beantworte die Fragen.
-

Wie viele Einwohner hat sie?

-

Nenne drei Sehenswürdigkeiten!

-

Wie heißt das Gebäude unseres Parlaments?

-

Welche Fußballmannschaften gibt es in Berlin?
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3. Zeichne ein Bild einer Sehenswürdigkeit Berlins! Du kannst dir die Sehenswürdigkeit selbst
aussuchen.
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4. Einen Dialog auf Englisch schreiben
Du triffst Tom aus London am Brandenburger Tor. Er fragt dich nach der Uhrzeit. Ihr freundet euch
an.
Scheibe den Dialog auf.

Tom: Sorry, what time is it, please ?
You: No problem : it is ______________________(13 Uhr).
Tom: Thank you very much. Then I have time.
You: No problem. What’s your plan ?
Tom: I want to_________________________________.
You: Oh, great. What’s your name?
Tom:
You:
Tom:
You:
Tom:
You:
Tom: Fantastic! Let’s meet in Munich in a few days.
Can you give me your mobile number?
You:
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ACHTUNG: Bearbeite diese Aufgabe nur, wenn deine Reise über Köln geht!
2. Auf deinem Weg nach Süden machst du an der berühmten Rheinmetropole Köln halt. Stelle die
Stadt vor und beantworte die Fragen.
-

Wie viele Einwohner hat Köln?

-

Welche Sehenswürdigkeiten gibt es in Köln? Nenne 3!

-

Welche Industrie gibt es in der Region Köln?
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3. Zeichne ein Bild einer Sehenswürdigkeit Kölns. Du kannst dir die Sehenswürdigkeit wieder selbst
aussuchen!
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4. Welche Fußballmannschaften gibt es in Köln? Zeichne das Logo einer Kölner Fußballmannschaft!
Natürlich kannst du zusätzlich auch das Logo deiner Lieblingsmannschaft zeichnen!
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5. In Köln lernst du eine neue Freundin kennen. Schreibe einen Dialog auf Englisch.
Du triffst Anne aus Dublin am Kölner Dom. Sie fragt dich nach der Uhrzeit. Ihr freundet Euch an.

Anne: Sorry, what time is it, please?
You: No problem: it is __________ (13:30 Uhr).
Anne: Thank you very much. Then I have time.
You: No problem. What‘s your plan?
Anne: I want to _________________.
You Oh, great. What‘s your name?
Anne: …
You: ...
Anne: ...
You: ...
Anne: ...
You: ...
Anne : Fantastic! Let’s meet in Munich in a few
days. Can you give me your mobile number?
You : …
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Zusatzaufgaben zum Rätseln
Deutschlandreise-Quiz von euren Mitschülern und Mitschülerinnen
Hier findest du fünf Rätsel deiner Mitschüler/innen. Nimm fünf unterschiedliche Farben und zeichne
die Reiseroute von Nathalie, Tim, Latifa, Pascual und Lucie in die Karte ein. Trage die Stationen jeder
Reise mit Nummern in die Karte ein. Viel Spaß!
Deutschlandreise-Quiz von Nathalie R.
Wir beginnen unsere Reise in der Hauptstadt von Mecklenburg-Vorpommern (1). Danach gehen wir in Richtung Osten zu
einer Stadt an dem Tollensesee (2). Jetzt fahren wir in die Hauptstadt von Brandenburg (3). Als nächstes fahren wir in eine
Stadt zwischen Hannover und Magdeburg (4). Von dort aus geht es zum höchsten Berg des Harzes (5). Von dort aus gehen
wir südwestlich weiter in eine Stadt, die auch Universitätsstadt ist (6). Nun fahren wir wieder Richtung Norden in eine
Stadt, durch die die Weser fließt (7). Als nächstes fahren wir mit dem Schiff in das naheliegende Meer (8). Wir fahren
anschließend durch einen Kanal (9) und sehen Kiel. Von dort reisen wir zu unserem Anfangspunkt zurück (1).
Deutschlandreise-Quiz von Tim M.
Unsere Reise beginnt in der Hauptstadt von Thüringen und der Heimat der Black Dragons (1). Von der Hauptstadt
Thüringens, fahren wir mit dem Zug Richtung Osten in eine sächsische Stadt mit einem der artenreichsten Zoos Europas (2).
Weiter südöstlich schauten wir uns die Frauenkirche und das Verkehrsmuseum in einer bekannten Stadt an (3). Dann sind
wir mit dem Flugzeug zur größten Ostseeinsel Schleswig-Holsteins geflogen und über eine 963m lange Brücke gegangen,
von dort aus konnten man das Meer sehen (4). Von der Ostsee aus ging es weiter zum Serengeti Park, der 50 km nördlich
von der Hauptstadt Niedersachsens liegt (5). Danach besuchten wir den Movie Park, es gibt dort die coolsten Achterbahnen
Nordrhein-Westfalens. Der Movie Park liegt zwischen Essen und Münster (6). Im Anschluss sind wir weiter südwestlich zum
höchsten Berg ganz Deutschlands und zu einem einzigartigen Gletscher gefahren. Dort hat man eine sehr tolle Aussicht von
unglaublichen 2962 m (7). Auf dem Rückweg genossen wir die schöne Aussicht der höchsten Erhebung Thüringens mit
einer Höhe von 982 m (8). Unsere Reise endete in einer kleinen Stadt in Thüringen, wo wir die Wartburg besuchten (9).
Deutschlandreise-Quiz von Latifa Z.
Unsere Reise begann in der Hauptstadt von Bayern (1). Von der bayrischen Landeshauptstadt sind wir auf den höchsten
Berg Deutschlands gereist (2). Dann sind wir weiter in die Landeshauptstadt von Baden- Württemberg gefahren (3). Von
dort aus sind wir in die Rhön und haben den höchsten Berg gesehen (4). Von dort aus ging es Richtung Norddeutschland
und wir haben uns das Bundesland mit den wenigsten Einwohnern angeschaut (5). Dann ging es Richtung Osten in die
Hauptstadt von Deutschland (6). Bevor wir zurück in die bayrische Landeshauptstadt gefahren sind, haben wir noch den
höchsten Berg im Bayrischen Wald gesehen (7).
Deutschland-Quiz von Pascual B.
Meine Reise beginnt in der Hauptstadt der Schweiz, einem Nachbarland Deutschlands (1). Von dort fahren wir mit dem Bus
an die Grenze nach Deutschland in die größte Stadt am größten See von Süddeutschland. In dieser Stadt besuchen wir die
Imperia (2). Wir fahren mit dem Fahrrad um diesen See, bis ein Fluss aus diesem See herausfließt. Wie heißt der Fluss? (3)
Wir fahren diesen Fluss entlang und biegen dann rechts ab, um den Europark zu besuchen. Der liegt in der Nähe eines
großen, dunklen Waldes. Welchen Wald meinen wir? (4) Es war schön im Europapark und wir brauchen eine
Übernachtung. Also steigen wir mit unserem Fahrrad in den Zug und fahren in die Landeshauptstadt von Baden –
Württemberg. Es ist die Geburtsstadt des Automobils. Welche Stadt ist es? (5) Am nächsten Tag fliegen wir von dort mit
dem Flugzeug in eine große Stadt nach Hessen an dem Fluss Fulda. Der Flughafen ist nicht so groß und war sehr teuer.
Schön, dass wir den gesehen haben. (6) Von Kassel fahren wir wieder mit dem Fahrrad ein Stück entlang der Fulda bis
Hann. Münden und von da einen bekannten, einheimischen Fluss flussabwärts bis nach Untersuhl. Wie heißt der Fluss? (7)
Deutschlandreise-Quiz von Lucie K.
Zuerst besuchen wir das größte Segelevent und Sommerfest im Norden (1). Danach fahren wir in eine Stadt in NordrheinWestfalen, von der viele behaupten, dass es sie eigentlich gar nicht gibt (2). Jetzt fahren wir in eine Stadt, in der es eine
fünfte Jahreszeit gibt und man sich mit „Alaaf“ begrüßt (3). Jetzt etwas Kultur: Wir begeben uns in eine hessische Stadt, in
der alle 5 Jahre die weltweit bedeutendste Ausstellung zeitgenössischer Kunst stattfindet (4). Danach reisen wir weiter in
eine sächsische Stadt, die berühmt für ihre Oper ist (5). Jetzt haben wir Hunger! Die Thüringer Bratwurst kennt ihr alle! Wir
aber fahren in eine Stadt, in der die Bratwürstchen viel kleiner sind (6). Noch immer nicht satt, reisen wir weiter in die
Stadt, mit dem weltweit größten Volksfest. Dort lassen wir unsere Reise bei Brezeln & Weißwurst enden (7).
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Karte zum Deutschlandreise-Quiz
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