WOCHENPLAN vom 01. Februar bis 05. Februar 2a/b
Schulfach
Deutsch

Standard

Standard AHS

Was muss ich machen?
Erkläre folgende Begriffe: Barometer, Thermometer, Hygrometer!
Bilde von folgenden Verben alle Personen in Singular und Plural (Präsens): schwimmen,
laufen, lernen, putzen, backen, gehen (z.B: ich schwimme, du schwimmst, usw.)
Vervollständige folgenden Wetterbericht für die ganze Woche!
Der Montag beginnt sehr kalt, es wird tagsüber verbreitet wolkenlos bleiben, über die
Mittagszeit ist zum Teil noch mit ein paar Hochnebelfeldern zu rechnen, der Abend und die
Nacht verlaufen bedingt durch den Polarlufteinfluss klirrend kalt, mit Temperaturtiefstwerten
von bis zu minus 25 Grad Celsius in manchen Tälern. Am Dienstag......

Englisch

Mathematik

Biologie

Standard

•
•

Write the words and sentences from Unit 7 (WB p. 54) into your exercise book
Learn the words from Unit 6 and 7 for our (online) vocabulary test

Standard AHS

•
•
•

W.B.: p. 62-68
W.B.: p. 69-71
Study the irregular verbs (SB.: p. 144)

Standard

Bruchrechnen: Verbindung der 4 Grundrechnungsarten
Der Wochenplan ist diesmal wieder online zu erledigen. Du findest die Aufgabe in deinem
Team. Rechne zuerst im Heft und schreibe die Lösung online in die Aufgabe.
Name nicht vergessen! Überprüfe deine Ergebnisse mit den Smileys!

Standard AHS

Gleichungen. Buch, S.128 -129, Nr.418 - 430
Letzte Chance:
Internetrecherche: birdlife.at
• Suche dir auf bridlife.at einen Vogel aus, der dir besonders gut gefällt.
• Beschreibe den Vogel so genau wie möglich in deinem Heft. (Überschrift, Datum!)
• (Aussehen, Nahrung, Lebensort, Besonderheiten,…)

Erledigt!

Geografie

Europa
• Löse die Aufgaben online: https://learningapps.org/2849128
• Sende vom Ergebnis ein Bild über MS Teams.

Geschichte

Plan 14
• Buch S. 94 + 95
• Lies Text A+B
• Nenne 4 Religionen
• Schreibe 2 Fakten zu jeder Religion in dein Heft.

Physik

Schau dir folgendes Video an: https://www1.wdr.de/mediathek/video-die-erste-mondlandung102.html
Schreibe die Überschrift “Mondlandung” und dazu das violette Kästchen auf S. 21,
“Geschichte”, in dein Heft!
Gib auf Google-Suche “Berühmter Satz von Neil Armstrong” ein und schreibe ihn auf Deutsch
und auf Englisch in dein Heft!
(+Aufgabe: Schreibe den Satz: “Mein Vater erklärt mir jeden Sonntag unseren Nachthimmel” in
dein Heft und schreibe alle Planeten auf, die du kennst.)

Sport

Montag:
20 Minuten durchgehend Laufen! (schicke ein Foto)
Dienstag: - 10 Push-Ups - 10 Sit-Ups - 10 Squats
Mittwoch: 20 Minuten durchgehend Laufen! (schicke wieder ein Foto)
Donnerstag: - 10 Push-Ups - 10 Sit-Ups - 10 Squats
Freitag: 20 Minuten durchgehend Laufen! (schicke ein Foto)
Achte die ganze Woche auf deine Ernährung (Gemüse und Obst, nicht zu viel Fleisch und
Fett)!
Das Laufen werden wir, sobald wir wieder Unterricht haben überprüfen und benoten!

Ernährung

Gesunde Jause
Macht euch diese Woche eine gesunde Jause oder einen gesunden kreativen Snack und
macht ein Foto davon, das ihr mir via MS Teams Chat oder E-Mail schickt. Ein paar Ideen findet
ihr auf Teams unter „Dateien“ (Gesunde Jause- Inspirationen).
Weiters werde ich diese Aufgabe (Gesunde Jause), in unserer EH Gruppe auf MS Teams unter
„Beiträge“ posten- jede und jeder von euch, schreibt bitte ein Kommentar dazu oder gibt dem

Beitrag ein “Like“, damit ich sehe, dass ihr euch wirklich alle einmal im EH(Kochen)2ab Team
„eingeloggt“ habt. Wir werden dieses Team nämlich auch nach dem Lockdown noch weiterhin
benutzen und dann wäre es gut, wenn bis dorthin alle wissen, wo was auf MS Teams zu finden
ist. Also – los geht`s! 😊"
Digitale
Grundbildung

Schutz der Privatsphäre
Arbeitsauftrag:
1. Lies dir zuerst den Text „Warum sollen wir unsere Privatsphäre schützen?“ durch (siehe
unten)
2. Öffne folgenden Link (https://community.eeducation.at/course/view.php?id=151) und
beantworte die 8 Fragen in den Learning Apps der Aufgabe 2.

3. Recherchiere / suche, welche Informationen Personen z.B. auf Instagram, Facebook, TikTok
öffentlich über sich preisgeben.
· Welche Informationen findest du über dich selbst heraus ohne, dass du auf Facebook
angemeldet bist?
· Wähle dir einen Freund/eine Freundin aus und suche, welche Informationen er/sie über sich
preis gibt.
· Suche dir eine/n berühmte/n Sportler/in, Politiker/in, Musiker/in,... aus! Was veröffentlicht er/sie
über sich?
4. Schreibe deine Antworten in ein Word Dokument. Speichere deine Antworten (Datei) in einem
Ordner mit Namen Soziale Netzwerke
Solltest du keinen Computer/Laptop haben, verwende einen Zettel für deine Antworten und
schick uns ein Foto (Smartphone) von deinen Anworten.
5. Sende deine Aufgabe im Outlook an Maria-Christine Morina oder Simon Hirschmann zurück

Text: Warum sollen wir unsere Privatsphäre schützen?
Sich völlig anonym durch den Alltag zu bewegen, ist heutzutage so gut wie unmöglich. Ob beim
Telefonieren, beim Einkaufen im Supermarkt, bei der Urlaubsbuchung, beim Arztbesuch oder
beim Surfen im Internet – fast immer werden jede Menge persönliche Daten erfasst. Teils
offensichtlich, oft aber auch ohne unser Wissen. Für einen Teil der verfügbaren Daten von uns
sind wir aber auch selbst verantwortlich, weil wir ausgesprochen freizügig mit Angaben zur
eigenen Person umgehen. Wie schnell ist etwa ein Gewinnspielformular mit Name, Adresse,
Telefonnummer, Geburtsdatum etc. ausgefüllt? Oder eine Kundenkarte registriert? Oder ein
Profil in einer Online-Community angelegt? Es lohnt sich, darüber nachzudenken, welche
Datenspuren man hinterlässt und welche Auswirkungen das haben kann.
Früher war es ohne Computer und Internet kaum möglich, so genannte „personenbezogene
Daten“ (= Daten, mit denen unmittelbar auf eine bestimmte Person geschlossen werden kann)
aus verschiedenen Quellen zu sammeln und Verknüpfungen herzustellen. Heute lassen sich
unterschiedlichste
Informationen
leicht
zu
umfassenden
Persönlichkeitsprofilen
zusammenführen. Mit „Persönlichkeitsprofil“ ist eine Zusammenstellung von Daten gemeint, die
eine Einschätzung wesentlicher Eigenschaften einer Person erlaubt.
Doch was ist das überhaupt, „privat“? Ist es privat, welches Haustier ich habe? Oder wer meine
Freunde sind? Oder welche Spiele ich spiele? Oder in welche Schule ich gehe? Oder wie oft ich
meine Zähne putze? Diese Fragen sind nicht einfach zu beantworten, denn jeder denkt anders
darüber. In diesem Zusammenhang spricht man übrigens gerne von der „Privatsphäre“. Eine
Sphäre ist ein Bereich, der wie z. B. eine Gaswolke keine klare Grenze hat. Die Privatsphäre
einer Person bezeichnet den Bereich, der nicht öffentlich ist, sondern der nur die eigene Person
angeht.
Und leider gibt es viele Versuche, diese Spuren zu lesen und auch illegal zu nutzen. Persönliche
Fotos zum Beispiel können kaum mehr entfernt werden, wenn sie erst im Netz aufgetaucht sind.
Die Folgen können unterschiedlich schwerwiegend sein. Es beginnt bei persönlichen
Beleidigungen und sogar Verleumdungen, deine Fotos können missbraucht werden usw. Mit
sogenannten Phishing-Mails (abgeleitet von dem englischen Wort „fishing”, also „Fischen”)
versuchen Betrüger im Internet sensible Daten, wie Kreditkartennummern, PINs, TANs
(Kundennummern z.B. beim Online-Banking) oder Passwörter „abzufischen”, das heißt
auszuspionieren.
Durch Angaben, wann du auf Urlaub bist, gibst du Dieben die Möglichkeit, in dieser Zeit
ungestört in eure Wohnung einzudringen! Ein oft verwendeter Trick sind zum Beispiel
gewonnene Kinokarten an einem bestimmten Tag, die Dieben freie Hand lassen!

Die unbekümmerte Weitergabe persönlicher Daten kann auch zum Stolperstein für die berufliche
Karriere werden. Doch nicht nur Arbeitgeber forschen das Internet nach Informationen über ihre
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen aus, auch eine Reihe professioneller Datensammler hat es auf
persönliche Daten abgesehen.
Niemand kann wissen, wo seine Informationen überall gespeichert wurden!
Privates wird öffentlich!

