WOCHENPLAN 4 vom 18. Jänner bis 22. Jänner 3a/3b
Name: ________________________
Schulfach
Deutsch
Standard
Deutsch
AHS

Englisch
Standard

_________
Englisch
AHS

Wo finde ich das?
B.S.164 Nr 15
B.S.50 Nr 8
SB S 115 (Nr. 11)
/116 (Nr. 12, 13, 14,
16)
SB S 72 Nr. 24
SB p 74/75
Ex. 1 + 2
SB p. 76 ex. 6,7,8
WB p. 56 ex. 12, 13,
14
WB p. 58

Was muss ich machen?
Schreibe die Vokabeln + Stammformen der Nummer 15 in dein Heft!
Schreibe die Informationen im roten Kästchen in dein Heft!
Lies die Ballade und mache die Übungen von S 116.

Wir haben die ganze Seite am 14.1. gemacht, schreibt nun selbst eine Spielbeschreibung
eures Lieblingsspiels aus dem Sportunterricht.
Lies dir den Text über „Alessia“ durch und beantworte die Fragen!
Mach die Vokabelübungen und das Quiz!
Mache die Vokabelübungen und schreibe das Wordfile bzw. Words and Phrases (WB p.
58) in dein Heft!
Grammar/vocabulary exercises:
• Unit 7 Worksheet 1 exercises 1, 2, 3
Wait with the grammar exercises 1 and 3 until Thursday, because we are going to learn
more about the present perfect on Thursday in the lesson. For exercise 2, look again at
the vocabulary in the Workbook page 58.
If you do not have a printer (= Drucker) and cannot print out the worksheet, write your
answers into your homework book.
Writing: My favourite thing (120 words)
Describe one of your favourite things that you have. This can be your favourite game,
your favourite book, your favourite piece of clothing or jewellery, your favourite toy, or
anything else that is important to you. In your text describe:

Erledigt!

Unterschrift
Eltern

Mathematik
Standard
Mathematik
AHS

B. S.92 - 93

Biologie

Gleichungen Buch S.
93 S. 82
Verhältnisse Buch S.
121
Seite 40,41

Geografie

Buch S. 52/53

Geschichte

Musik

Internet

Physik

Internet

Werken
Zeichnen

Zeichne/designe
dein „Traumzimmer

• how long you have had it
• who gave it to you or when you bought it
• how it looks like
• what is so special about it
how often you use it and when you use it
M1, M2, W1, W2, W3, W4, W5
W1 bis W7 Nummer 265a Nummer 266a
W1 W2 W3
Beantworte die Fragen ,die wir online besprochen haben ,ins Heft und schreibe die
Zusammenfassung auf Seite 41 ab !
Nr. 27, 28, 29 (Im Buch auf Seite 128 kannst du nachschauen)
Aufgabe 1: Erkläre in eigenen Worten den Unterschied zwischen absoluter Monarchie,
parlamentarischer Monarchie und Demokratie. Schreibe es in dein Heft.
Aufgabe 2: Erkläre wieso Gewaltentrennung wichtig ist und nicht eine Gruppe oder
Person im Staat die ganze Macht haben soll. Schreibe es in dein Heft.
Such dir ein Lied aus dem Musical „Mamma Mia“, schick mir den Link dazu und sag mir,
wieso es dir gefällt!
Wärmelehre: Welche Arten von Wärmeübertragung gibt es? Wie wird eure Wohnung
beheizt? Welche 3 Temperaturskalen gibt es? Welche Einheit hat Wärme? Nenne 3
Thermometerarten! Nenne den Gefrier- und Siedepunkt von Wasser!
Den genauen Arbeitsauftrag findest du auf MS Teams in unserem EH 3ab Team unter
dem Punkt „Dateien“. Lies dir den Arbeitsauftrag genau durch und starte mit deiner
Aufgabe!
Nimm ein Blatt Papier und zeichne/designe dein Traumzimmer- wie sollte der Raum
aussehen, welche Dinge und Möbel müssten unbedingt in deinem Zimmer stehen?
Fotografiere deine Aufgabe und schicke das Foto per Mail oder über MS Teams an
daniela.leipold@ms-albert-schweitzer.edu.graz.at

Ernährung
und
Haushalt

Aufgabe
(Ernährungstagebuch
& Fragen) von
letzter Woche
fertig machen &
„Hilf mit im
Haushalt!“

Sport
Informatik

Solltest du mir deine Aufgabe „Ernährungstagebuch“ von letzter Woche noch nicht
geschickt haben, kannst du das diese Woche noch nachholen. Alle Infos dazu findest du
auf MS Teams in unserem Team unter dem Punkt „Dateien“. Deine Aufgabe für diese
Woche in Ernährung und Haushalt lautet: „Hilf mit im Haushalt!“ Vielleicht hilfst du
bereits brav mit daheim- perfekt! Vielleicht könntest du ein bisschen mehr mithelfendann lässt sich das nun super mit deiner Aufgabe verbinden. Wo könntest du deine
Eltern/Erziehungsberechtigten diese Woche im Haushalt unterstützen? Hier ein paar
Ideen : staubsaugen, Müll raustragen, abwaschen, abtrocknen, Geschirrspüler ein- und
ausräumen, beim Lebensmitteleinkauf behilflich sein, eine Kleinigkeit kochen, Tisch
abwischen, dein Zimmer zusammenräumen, die Wäsche aufhängen/abnehmen, bügeln,
das Bett machen, Bad putzen usw. Such dir ein paar dieser Tätigkeiten aus und schreibe
mir dann eine Nachricht auf MS Teams oder per Mail, wobei du diese Woche überall
mitgeholfen hast. Du kannst auch gerne ein Foto von dir in „Arbeits-Action“ mitsenden.
Also an die Arbeit, fertig- los!!!
Aufgabe vom Lehrer online

Fotokalender
Internet

Mache von all deinen Aufgaben ein Foto und sende es an die zuständigen LehrerInnen!

