Wochenplan vom: 30.03.-03.04.
Liebe Eltern und liebe Schüler,
wir hoffen Sie alle sind gesund und Ihnen geht es gut!
Der Wochenplan für die ersten beiden Wochen sollte jetzt fast vollständig bearbeitet sein.
Für die Schüler: In der Tabelle (siehe unten) findet ihr den Wochenplan für die kommende
Woche. Falls ihr Fragen haben solltet schreibt uns bitte einfach per WhatsApp an oder
schickt uns eine Sprachnachricht. Bitte schaut, dass ihr alle Aufgaben gründlich bearbeitet.
Wir werden auch in der kommenden Woche wieder Überprüfungsübungen in Deutsch,
Mathe und Englisch in die Gruppe schicken. Macht von den bearbeiteten Aufgaben einfach
ein Foto und schickt es uns in den Privatchat.
Haltet durch und bleibt gesund. Wir vermissen euch!!!
Mit freundlichen Grüßen,

FACH

AUFGABE
•

Thema: Trainingseinheit: Verben mit Vorsilben,… (30.03.-03.04.)
o Buchseiten 246/247
▪ Hefte es zu dem ersten Heftstreifen von Deutsch.
▪ Bearbeite die Trainingseinheit komplett!
Schreibe sauber und ordentlich!
o Bist du fertig? – Dann schicke mir ein Foto von den bearbeiteten
Aufgaben (Privatchat)

•

Erklärvideo – Brüche Addieren
o Sieh dir die folgenden Videos an, sie fassen zusammen was du
letzte Woche gelernt und geübt hast.
o Brücher erweitern (Lehrer Schmidt)
▪ https://www.youtube.com/watch?v=GFTAoBJPxbs
o Brüche gleichnamig machen (Lehrer Schmidt)
▪ https://www.youtube.com/watch?v=5o9bf4G8SkI
o Brüche addieren (Lehrer Schmidt)
▪ https://www.youtube.com/watch?v=nrzpRozQnM4

DEUTSCH

MATHE 1

erledigt

Sabina Jungnickl und Jörg Kunzendorf

•

MATHE 2

Thema: Übungswoche (30.03.-03.04.)
o S. 98/99
▪ Übungen: Nr. 12
o S. 100/101
▪ Übungen: Nr. 13, 14,15
o S. 103
▪ 1 Merkeintrag abschreiben (siehe „Lernhilfe“ – grauer
Kasten)
▪ Übungen: Nr. 7,8,9
o

Bist du fertig? – Dann schicke mir ein Foto von den bearbeiteten
Aufgaben (Privatchat)

alle Aufgaben werden auf einem Blockblatt geschrieben und an den
Heftsteifen geheftet, Vokabeln kommen in das Kontaktheft und müssen
gelernt werden!
▪
▪
▪
▪

ENGLISCH

•

Vocabulary p. 190/text ins Vokabelheft und lernen
Buch Seite 78/79 Text lesen und Aufgabe 1 und 2
Sentence of the week: „The school is closed but the weather is nice.“

Bist du fertig? – Dann schicke mir ein Foto von den bearbeiteten
Aufgaben (Privatchat)
Videoreferat über einen Musiker deiner Wahl
o Erstelle ein ca. 2-3min Videoreferat über einen Musiker deiner
Wahl
o Lasse dich von jemandem Filmen oder Filme dich selbst
o (Du kannst in dein Referat auch einen kurzen Musikausschnitt
(max. 15sec.), ein kurzes Musikvideo (max. 15sec.) oder einen
Songtext reinschneiden/reinfilmen)
o Inhalt des Referats:
▪ Name, Geburtsdatum, Heimatland des Künstlers
▪ Musikgenre
•
▪

Musik

▪

▪
▪
•

z.b. Rap, Hip-Hop, Rock…

Bekannte Alben und Lieber
• Bekanntestes Album und Lied
Was weißt du noch über den Künstler? z.B.
• richtiger Name (z.B. „Sido“ -> Paul Hartmut Würdig)
• Was hat er vor der Musikkarriere gemacht?
• Hat er/sie Familie
• Wo lebt er/sie heute?
• …
Was magst du an dem Künstler?
Welches Lied gefällt dir am besten und warum?

Schicke das Videoreferat an Frau Jungnickl und Herr Kunzendorf im

Privatchat!

NT

Buch Seite 38 und 39 lesen
Seite 38/Aufgabe 1 und Seite 39/ Aufgabe 1, Aufgabe 2-> als mindmap und passende
ausgedruckte Bilder/Skizzen dazu

Bist du fertig? – Dann schicke mir ein Foto von den bearbeiteten Aufgaben
(Privatchat)

