
Wochenplan 2       (20.4. bis 24.4.2020)

Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag

Deutsch

-Die Sage „Dädalus und Ikarus“ 
(D-Buch S. 181) gut durchlesen
- Aufgabe b) und d) im Buch 
machen. 
- Fasse kurz im SÜ-Heft 
zusammen, worum es in der 
Sage geht (ca. 6 Sätze). 
Beantworte dabei die W-Fragen.

- Wähle auf der in Teams 
angegebenen Seite drei Sagen, 
erzähle eine davon Mama oder 
Papa.
Du sollst sie auch Fr. Grech 
beim Teamchat nacherzählen 
können!
- Schreibe Fr. Grech, welche 
Sagen du gelesen und auf 
welche du dich "spezialisiert" 
hast.

- Lies die Sage "Der Basilisk" 
und bearbeite die Aufgaben. 
Kontrolliere selbst mit der 
Lösung. Diese ist ganz hinten 
bei den Blättern.
- Schreibe in wenigen Sätzen, 
worum es in der Sage geht 
und wie sie dir gefallen hat.

Wiederholung zu den Nomen 
steht heute auf dem 
Programm: Bearbeite im 
Buch die Seiten 183 bis 186. 
Kontrolliere wieder selbst mit 
der Lösung hinten im Buch! 

- Lies  die Sage „Der liebe 
Augustin“ auf der in Teams 
angegebenen 
Internetseitedurch und 
erledige die Aufgabe "Der 
liebe Augustin Schüttelsätze 
ordnen"
- Schreibe 3-5 Sätze von der 
Schüttelsatz-Übung zu der 
Sage in dein SÜ-Heft.

Mathematik

Englisch

Schreibe den Text "Asking for 
the time" in dein Exercise Book 
ab und klebe das Infosheet 
"Telling the Time" auf die 
nächste Seite. Versuche ein paar 
Mal am Tag, die aktuelle Uhrzeit 
auf Englisch zu sagen!

- SB, p. 78/5+6: Read about "A 
day in the life of Christina and 
Suresh" and answer the 
questions. 
- Quizlet: study the new words 
of Unit 12

- Worksheet "Who does what 
at what time". Write the 
sentences into your exercise 
book (Headline: "Who does 
what at what time?")

- SB, p. 75: Watch "The Story 
of the Stones 4" and do 
exercises 1-4
- Worksheet "Translate": 
Übersetze die Sätze ins 
Englische

Unit 11 - 
Cyberhomework 30 

Geografie

Physik

Biologie

Musik

Pro Lingua
BE

Arbeitsauftrag "Sicherheit beim Experimentieren"

Arbeitsauftrag "Die Erde ist in ständiger Bewegung"

Dividieren von Dezimalzahlen: Übungsbuch: S. 84/ 496, 499, 501, 503 und S. 85/ 506, 508 a-c
Bevor du mit den Aufgaben beginnst schau dir das in Teams angeführte Youtube-Video an!

Im Kleingruppenchat werden wir dieses Thema dann auch gemeinsam durcharbeiten - Vielleicht schaffst du es aber auch nur mit der Youtube-Erklärung ;)

Arbeitsauftrag "Es summt und brummt" (zu erledigen bis 30.4.)

Arbeitsauftrag zum Thema "Beethoven"

Arbeitsauftrag zum Thema "Balladen"

Arbeitsauftrag zum Thema "Schlangen"

Schau dir jede Aufgabe in Teams genau an!  Alle detaillierten Erklärungen, Arbeitsblätter, Arbeitspläne, Links und sonstigen Materialien 
findest du dort. Melde dich bei deinen LehrerInnen, wenn du Fragen hast!


