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Aufgaben

Deutsch

Buch S. 45: Schaue dir die dargestellten Filme/Serien an.
Aufgabe: Notiere die Filme/Serien, die du kennst im Heft.
Bearbeite Nr. 3 (Fragebogen mit stichpunktartigen Antworten ins Heft
schreiben) und Nr.4.
S. 46/47 lesen.
S. 47 Nr. 2 und 3
Übertrage den Merkkasten auf S. 47 in dein Heft.

Englisch

Es hat mich sehr gefreut, Euch mal wieder in der Schule gesehen zu haben und ihr seid
hoffentlich motiviert, wieder etwas für Englisch zu tun. Denkt daran, dass ihr mir eine Email schreiben könnt, wenn ihr etwas gar nicht versteht, aber beim Lernen der Vokabeln
seid ihr selbst am Zug :-) Enjoy!
- Als erstes brauchst du dein Englischbuch auf Seite 80. Lies die Aufgabe 1a und finde
heraus, wer welches Kostüm auf dem Bild trägt und übersetze die 5 Sätze auf deutsch
Lies dir nun den Text A fancy dress party durch und schlage unbekannte Wörter im
Vokabelverzeichnis (ab Seite 217) nach. Was ist das besondere an diesem Text?
- Erledige nun die Aufgaben 3 und 4 auf der Seite 81
- Nun brauchst du dein workbook
- Schlage es auf Seite 58 auf und erledige die Aufgaben 1 und 2
- Jetzt sind die Vokabeln dran. Schreibe die Vokabeln im Englischbuch von Seite 218
(the others - into) in dein Vokabelheft
- Nun lies dir die Karte auf Seite 88 durch, die Jay geschrieben hat. Kannst du auch so
eine ähnliche Karte schreiben? Auf Seite 89 stehen einige Hinweise für das Verfassen
deiner eigenen Karte! Gehe sie Schritt für Schritt durch:
a. Wähle ein Thema aus b. Sammle Informationen c. Erstelle eine mind map d. Mache
einen Entwurf e. Überprüfe deinen Entwurf f. Schreibe die Karte
- die genauen Anweisungen dazu stehen auf Seite 89 in deinem Buch
- Wenn du all dies erledigt hast. schreibe deine Karte auf ein separates Blatt Papier, ich
werde die Karte im nächsten Präsenzunterricht einsammeln!
- Jetzt brauchst du dein workbook. Schlage es auf Seite 61 auf und erledige Ziel 4 und
Ziel 5, dann auf Seite 63 im workbook ebenfalls Ziel 4 und 5.

Mathematik

Siehe die bereits ausgeteilten Arbeitsaufträge 

Biologie

Bearbeitet die Aufgaben zum Thema Blütenpflanzen. Diese werden an euch
ausgeteilt. Weiterhin könnt ihr mir die Aufgaben schicken, ich werde sobald es
geht antworten.

Zusätzliche Hinweise
Die Wochenpläne der einzelnen Fächer sind von allen Schülerinnen und Schüler an den Präsenztagen
in der Schule (erweiterte Lernzeit) und in der unterrichtsfreien Zeit zu Hause zu bearbeiten.
Zusätzliche Materialen und Aufgaben können an den Präsenztagen verteilt werden. Die Kontrolle
erfolgt durch die Klassen- und jeweiligen Fachlehrer/innen in der Schule. Individuelle Absprachen und
die Möglichkeit einer zwischenzeitlichen Kontrolle oder Abgabe einzelner Aufgaben kann durch die
Klassenlehrer/innen vereinbart werden.

