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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  

• Lesen bis S. 70 und Arbeitsblätter K9 und K11 

 

☐   

Mathe  

• Bearbeite das Wochenpaket zum Thema "Brüche multiplizieren" und bringe die 

Arbeitsblätter unbedingt am 28.05. wieder mit in die Schule. (Die Blätter bekommen 

die Schüler am Montag in der Schule.) 

• Eine weitere Aufgabe findest du im Buch auf S. 173 Nr. 5. Rechne auf zwei 

verschiedene Weisen (Beispiele am Rand beachten). 

 

☐   
 

Englisch  

• Book p. 112 Language detectives lesen,  

Grammar G 18 lesen, dann Aufgabe 6 und 7 schriftlich auf p.112 

 

 

☐   
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 PFLICHTAUFGABEN - Diese Aufgaben musst du machen …    

 
1-
2-
3 WAHLAUGABEN – Das hier ist freiwillig … 

Erdkunde  

• Lies den Text auf Seite 82 und 83 und beantworte die Fragen 1-3. 

 

☐   

Französisch  ☐  Un tout petit peu de français - ein kleines bisschen 

Französisch 

Vielleicht habt ihr Lust, euch einen kurzen französischen 

Zeichentrickfilm anzugucken: 

https://www.youtube.com/watch?v=Her3d1DH7yU Darin 

hört ihr ein kleines bisschen Französisch. Außerdem seht 

ihr den Eifelturm noch einmal ... Und ihr erfahrt, wohin 

die zweiten Socken (Erinnert ihr euch?   les chaussettes) 

verschwinden, die wir alle immer suchen. Am Ende wisst 

ihr auch, warum der französische Käse „ Camembert“ so 

stinkt! Viel Spaß: Amusez-vous! 

Biologie  

• AB (Die Blätter bekommen die Schüler am Montag in der Schule.) 
☐   

Physik  

Thema: Wetter und Klima  

• Das Wetter beschäftigt uns jeden Tag, das Klima auch. Aber was ist da 

eigentlich der Unterschied? Schau dir die Videos an und versuche mit 

eigenen Worten den Unterschied zwischen Wetter und Klima zu erkläre.  

 

Video 1: logo! https://www.youtube.com/watch?v=hAxl9_4u1To 

 

Video 2: wetter.com https://www.youtube.com/watch?v=7x2AjYFg1fU 

 

Video 3: simple club https://www.youtube.com/watch?v=TxuFxwa9ARg 

☐   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Her3d1DH7yU
https://www.youtube.com/watch?v=hAxl9_4u1To
https://www.youtube.com/watch?v=7x2AjYFg1fU
https://www.youtube.com/watch?v=TxuFxwa9ARg
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Kunst  ☐  • Wenn du magst, kannst du „Mein kreatives 

Tagebuch“ weiterführen.  

• Freiwillige Aufgabe: Schau auf Teams vorbei!  

 

Musik  ☐  • Schaue dir die drei Videos an. 
https://www.youtube.com/watch?v=zYXUm8G
gPjE 
https://www.youtube.com/watch?v=M3eytXGk
gL0 
https://www.youtube.com/watch?v=tZ7aYQtIld
g 

• 2. Überlege dir, ob du sowas oder ähnliches 
schon gemacht hast, ohne zu wissen, dass das 
Stomp ist. 

• 3. Überlege dir und liste die sieben Orte auf, wo 
Stomp vorkommen kann und vier Orte, wo 
Stomp nicht vorkommen darf. 

• 4. Schaue die das Video an und liste alle 
Gegenstände auf, die bei der Vorstellung 
mitgespielt wurden. Sortiere dabei die 
Gegenstände nach tief-hoch, hell-dunkel, 
stumpf-glänzend-stechend. 

Sport  ☐  1. Schaue dir das Video 

an https://youtu.be/oC3KTfDnK6Y.                      

    

2. Laufe oder walke ein-zweimal die Woche allein 

oder zu zweit, möglichst vor dem Frühstück, in 

deiner Umgebung. 

3. Laufe 12 Minuten und mache dann eine 2 bis 3-

minütige 

Pause.                                                             

     

4. Laufe wieder 12 Minuten zu deinem 

Ausgangspunkt zurück. 

 

https://deref-gmx.net/mail/client/EDwRZNjWDuU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzYXUm8GgPjE
https://deref-gmx.net/mail/client/EDwRZNjWDuU/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DzYXUm8GgPjE
https://deref-gmx.net/mail/client/i6K8QNa4hN0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM3eytXGkgL0
https://deref-gmx.net/mail/client/i6K8QNa4hN0/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DM3eytXGkgL0
https://deref-gmx.net/mail/client/kA15_DViQoA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtZ7aYQtIldg
https://deref-gmx.net/mail/client/kA15_DViQoA/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DtZ7aYQtIldg
https://deref-gmx.net/mail/client/SpVTjuAiby8/dereferrer/?redirectUrl=https%3A%2F%2Fyoutu.be%2FoC3KTfDnK6Y

