Wochenplan 1ab (Stufe 5): 26.- 30. April 2021
Schichtbetrieb Woche 10/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

Aufgabe- Was muss ich machen?

Deutsch

Schreibe eine kurze Geschichte mit den folgenden Wörtern:
große Nase, kleine Augen, blauer Himmel, brauner Stock, warmes Wetter, grüne Blätter, violette Hose, bunte Smarties, kaltes
Wasser, grüne Blätter, weiches Fell, oranger Hut;
(die Geschichte soll ungefähr 200 Wörter lang sein, das ist ungefähr eine halbe Seite)
Viel Erfolg!

Mathematik

„Brüche multiplizieren und dividieren“

Englisch

WB p. 104, read the interview with Nick and answer the questions below
Stelle sicher, dass du die Wochenpläne der letzten 3 Wochen alle erledigt/ nachgeholt hast! 

Biologie

erledigt

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

Gruppe B: Lerne für den Biologietest. 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! 
! Letzte Chance: Gruppe A & Gruppe B - erledige alle noch ausständigen Wochenplanaufgaben bis spätestens Ende dieser
Woche!
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Geografie

1. Wer ein Referat zugeteilt bekommen hat, bereitet dieses vor!
2. Erledige alle deine noch fehlenden Wochenpläne (letzte Chance!!!)
3. Schreibe in dein Geo – Heft:







Die tropische Zone
liegt nördlich und südlich um den Äquator
Mittelamerika, der Norden Südamerikas, Zentralafrika und Südostasien liegen in den Tropen
Auch die tropischen Regenwälder, die „Lungen“ der Erde, liegen in dieser Klimazone.
Die Tropen sind die artenreichste Gegend der Erde. Nirgendwo sonst wachsen so viele verschiedene Pflanzen und
leben sie viele unterschiedliche Tiere
das ganze Jahr über gibt es hohe Temperaturen und es regnet dort täglich
in Brasilien ist das größte Regenwaldgebiet der Erde (Amazonas-Tiefland)

Zeichne anschließend ein passendes Bild in dein Heft! 🐒🦜🦎🌴🕷

Sport

Bleib fit :
 An drei Tagen in der Woche 25 Liegestütze machen.
 An zwei Tagen in der Woche 20 Minuten laufen gehen.

Spruch der Woche:

Den Mitmenschen Freude zu machen, ist doch das Beste, was man auf der Welt tun kann.
(Peter Rosegger, österreichischer Schriftsteller 1843-1918)
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