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Deutsch German 

Den Herbst -Term beginnen wir mit dem Festlegen 
von Gesprächsregeln für unsere Klasse. Danach 
werden wir uns intensiv dem Schreiben von 
Briefen widmen. Wir werden über 
Anredepronomen in Briefen lernen und eigene 
Briefe schreiben und diese gemeinsam 
überarbeiten. Auch offizielle Briefe werden wir 
schreiben. 

Mit dem Thema Gedichte geht es dann weiter in 
diesem Term. Die Schülerinnen und Schüler 
werden verschiedene Gedichtformen und 
Reimformen kennenlernen. Besonders intensiv 
beschäftigen wir uns mit Goethes Zauberlehrling, 
welcher von den Kindern dann auch auswendig 
gelernt und im Klassenverband vorgetragen wird. 

Danach lernen wir, wie man einen guten 
Erlebnisaufsatz schreibt. Wir wiederholen die 
Schreibregeln für einen Aufsatz nach inhaltlichen, 
sprachlichen und formalen Merkmalen. 

Anhand von Geschichten über Till Eulenspiegel 
werden die Kinder der Klasse 5 unterschiedliche 
Erzählperspektiven kennenlernen und eine 
Nacherzählung schreiben. 

In der Grammatik arbeiten wir mit dem Substantiv 
und lernen die Fachbegriffe  Genus, Numerus und 
Kasus kennen. Auch das Adjektiv und seine 
Steigerung wird erarbeitet. 

In der Rechtschreibung werden immer wieder 
wichtige Rechtschreibregeln wiederholt und 
Rechtschreibtricks erarbeitet. Besonderheiten wie 
ck, tz und auch die Doppelkonsonanten erwarten 
uns in diesem Term. 

 
 

We will start the Autumn Term with a unit about 
discussion rules for our class.   

After that we will learn how to write a letter. The 
students will also learn how to write a formal 
letter and how to use the pronouns therefore. 
Further, they will write letters to their classmates 
and then discuss about it.  

After that the students will learn about poems. We 
will discuss about different types of poems and 
different rhymes. We will read the poem 
‘Zauberlehrling’ and the students will have to 
recite this poem. 

They will read stories about Till Eulenspiegel and 
retell the stories. 

We will learn about the grammar topics ‘nouns, 
adjectives and the comparison of adjectives and 
their latin names’. 

In addition, we will concentrate on the spelling of 
words with the letters ck and tz and double 
consonants and we will learn more spelling rules. 

 



 

 

Mathe Mathematics 

In diesem Herbst-Term stehen Rechengesetze an: 
das Kommutativ-, Assoziativ- und 
Distributivgesetz. Wir werden diese Rechengesetze 
an vielfältigen Aufgaben anwenden und vertiefen. 
Mithilfe dieser Rechenregeln werden wir uns dann 
den Gleichungen mit einer Unbekannten widmen 
und diese in erster Linie mit Sachaufgaben üben. 
Dabei werden wir lernen, wie man Sachaufgaben 
systematisch liest und löst. 
Im Anschluss daran werden wir in die erste 
Geometrieeinheit des Schuljahres einsteigen. 
Themen hier sind Strecken und Geraden, 
senkrecht und parallel, Abstände, 
Koordinatensysteme, achsensymmetrische Figuren 
sowie Vierecke. Hauptaugenmerk wird hier auf 
exaktem Zeichnen und realitätsbezogenen 
Aufgaben liegen. 
 

In this Autumn Term, the laws of calculation will 
be applied: the commutative, associative and 
distributive law. We will apply and deepen these 
laws in a variety of tasks. By means of these rules 
we will learn about the equations with one 
unknown and will practise them mainly with word 
problems. In the same time, we will learn how to 
read and solve systematically word problems. 
After this, we will enter the first geometry unit of 
the school year. The topics here are straight and 
parallel lines, distances, coordinate systems, axis-
symmetrical figures and quadrangles. The main 
focus is precise drawing and real- life related tasks. 
 


