Wochenplan 1ab (Stufe 5): 19.- 23. April 2021
Schichtbetrieb Woche 9/SJ 20/21
Die folgenden Aufgaben sollst du diese Woche zu Hause erledigen. Du bestimmst selbst die Reihenfolge und lässt dir die erledigten Arbeiten bestätigen.
Viel Motivation & Erfolg- du wirst das super schaffen 😊!

Schulfach
Deutsch

Aufgabe- Was muss ich machen?

erledigt

Schaue dir ALLE Vokabeln der Nummern 1 –17 auf den Seiten 163 und 164 ab! Schreibe, falls du es noch nicht getan hast, die
Vokabeln ALLE in dein DP-Heft und bilde mit JEDEM Wort einen Satz!
„Brüche addieren und subtrahieren“

Mathematik
Du findest das Arbeitsblatt in Teams (ausdrucken) oder du bekommst es von uns in der Schule!
Lies dir die Angabe genau durch! Folge der richtigen Lösung und sammle die Buchstaben zu einem Sprichwort ein!
Lies auf in deinem Buch im Kaptitel Brüche addieren nach, wenn du nicht weiterweißt!
Nimm das Arbeitsblatt mit in die Schule, wenn du fertig bist!

Englisch

Biologie

-

Write the words AND sentences from Unit 12 (WB p. 107) into your Exercise book
Stelle sicher, dass du alle Wochenpläne der letzten 3 Wochen gemacht/ nachgeholt hast

Lerne für den Biologietest. Gruppe A: 20.April / Gruppe B: 27.April
Du hast den Stoff für den Biologietest in der Schule erhalten. Lies dir zu den einzelnen Fragen auch immer die Seiten im Buch
dazu durch, um die Themen noch besser zu verstehen. Die Seitenzahlen stehen auf deinem Zettel.
Viel Motivation beim Lernen und alles Gute für den Test- du wirst das super schaffen! 
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Geografie

Wer ein Referat zugeteilt bekommen hat, bereitet sich für die Präsentation vor (Plakat, wichtige Informationen…frei
Sprechen!... Dauer 5 – 10 Minuten.)
! Erledigt alle Wochenpläne, die noch fehlen!

Werken

Schürzen designen:
Wir haben in der Schule bereits mit den Kochhauben für EH für das nächste Jahr gestartet. Bald werden wir auch Schürzen
gestalten. Überlege dir, was du gerne auf deine Schürze malen möchtest. Wir werden mit Stoffmalstiften arbeiten, die sind
ähnlich wie Filzstifte, nur, dass sie auch wenn man die Schürze wäscht, halten. Du kannst deine Ideen auch aufzeichnen, damit
wir dann, wenn es soweit ist, gleich loslegen können. 
Wichtig: Dein Name und deine Klasse (nächstes Jahr 2a & 2b) müssen auf der Schürze stehen, der Rest ist deiner Kreativität
überlassen. 

Spruch der Woche:

Gib jedem Tag die Chance, der schönste deines Lebens zu werden.
(Mark Twain 1835-1910)
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