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☐5a ☐5b ☐5c ☐5d  ☒6a ☐6b ☐6c ☐6d ☐7a ☐7b ☐7c ☐7d       ☐8a ☐8b ☐8c ☐8d  ☐9a ☐9b ☐9c ☐9d      ☐10a ☐10b ☐10c ☐10d 
 

(1) Teile dir die Aufgaben ein. (2) Hake bearbeitete Aufgaben ab.   (3) Bewerte die Aufgaben:  1= leicht  2= mittel 3= schwer 
 
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …     
1-2-3 WAHLAUFGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Deutsch  

• Bitte das Buch Rico, Oskar und die Tieferschatten bis S. 46 lesen. 

• Bearbeite danach das AB 1 und AB 2 (PDF-Datei Deutsch) 
 

☐   

Mathe  

• Arbeitsblätter (von der letzten Woche) 
 

☐   

Englisch  

• Book, page 106/107, Write down your answers 

• Book, p. 110 read the text, Exercise 2 a, 

• Vocab. p. 229 
 

☐   

  
  
 

 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …     
1-2-3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Erdkunde  

• Verschriftliche einen Kurzvortrag (ca. 2 Minuten) zu dem Thema: 

Sehenswürdigkeiten in Dresden".  

• Benutze dabei auch Internet und Lexikon.  
 

☐   

Geschichte  ☐   

Biologie  ☐   
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Physik  

Thema: Wetter messen 

• Auf der Seite https://www.geo.de/geolino/basteln/10748-rtkl-bastelanleitung-

wetterstation findest du Bastelanleitungen für Wettermessgeräte. Baue das 

Barometer nach. (Wenn du das nötige Material und Lust dazu hast, kannst du 

auch die beiden anderen Geräte bauen.) 

• Beobachte eine Woche lang das Wetter.  

• Notiere dir dazu jeden Tag nach dem Aufstehen, gegen Mittag und am Abend 

die Temperatur, den Luftdruck (dazu benutzt du das eigene Barometer), 

Windstärke und Windrichtung, ob es Niederschlag gab und die Bewölkung. 

Manche Dinge wirst du vermutlich nicht beobachten, weil sie nicht vorkommen. 

Bei anderen fehlt dir eventuell ein passendes Messgerät. Dann lässt du sie 

einfach weg. Notiere die Ergebnisse in einer Tabelle. 
 

☐   

Kunst  ☐  • Wenn du magst, kannst du 

„Mein kreatives Tagebuch“ 

weiterführen.  

• Freiwillige Aufgabe: Schau auf 

Padlet vorbei!  

Hier der Link: 

https://de.padlet.com/Bavan/9yvk

x775jgz0  

Musik  

• Welche Tiere sind im „Karneval der Tiere“? – Schreibe alle Tiere auf. 

• Welche Musikinstrumente spielen bei den einzelnen Tieren? - Schreibe auf.  
     Teil 1: https://www.youtube.com/watch?v=QQJRFOrm4oY 

     Teil 2: https://www.youtube.com/watch?v=woebdH30r-w 

 

☐   

Sport • Walke oder laufe 3x die Woche mit einer weiteren Person (Geschwister oder 

Eltern) 30 min in deiner Umgebung. 

Unterhaltet Euch dabei oder laufe allein mit Musik.  

☐   
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