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FachFach LehrerLehrer
 

AufgabeAufgabe erarbeitete Ergebnisse erarbeitete Ergebnisse  
(welche Form?/wohin?)(welche Form?/wohin?) 

BI SN Wir machen mit dem Nervensystem weiter und machen diese Woche wieder einen Versuch: 

• Nehmt ein weißes Blatt Papier und schreibt zwei x-Buchstaben in 8cm Entfernung
zueinander. 

• Nehmt das Papier mit der rechten Hand auf und haltet euch mit der linken Hand das linke
Auge zu.  

• Fixiert nun mit dem rechten Auge das linke x und bewegt das Blatt vor und zurück. 
Beschreibe kurz, was passiert und versuche das Phänomen zu erklären.Beschreibe kurz, was passiert und versuche das Phänomen zu erklären. 

freiwillig an
t.scheene@gmail.com 

D ROE  Siehe Arbeitsblatt!  Siehe Arbeitsblatt! 

E5 GR Arbeitsblatt 
TB p.110 C2a+b 
WB p.101 C1 
Skype-Angebot: Mittwoch 13 Uhr 

Alle, per Mail 

ER MOE Aufgabe: Schmunzelstein "Schöpfung" 
Gestaltet einen Schmunzelstein zum Thema "Umgang mit der Schöpfung". Die Aufgabenstellung
findest du auf dem Arbeitsblatt. 

  

ER BUE  Wart ihr, wie vorgeschlagen, draußen? Dann habt ihr sicher viel Schönes in der Natur
gesehen – aber auch eine Menge Müll und Dreck, der da nicht hingehört. Geht noch einmal
hin und macht Fotos, von den schönen und den hässlichen Eindrücken. Wir werden damit
eine Collage machen. Auftrag für diese Woche ist aber: Fotos machen. 

  

GE SN Recherchiert die historische Stadtgründung Roms. Listet dafür stichpunktartig dieListet dafür stichpunktartig die
wichtigsten Merkmale auf.wichtigsten Merkmale auf. 

Stellt dann Vermutungen zu der Frage aufStellt dann Vermutungen zu der Frage auf, warum die Römer neben der historischen
Stadtgründung auch eine mythologische Gründungssage aufrecht erhielten.  

freiwillig an
t.scheene@gmail.com 

ITG MOE Nachdem du dich in den letzten Wochen mit Scratch beschäftigt hast und wir im letzten Schul-
/Halbjahr auch schon einiges zu PowerPoint gelernt haben, bist du sicher fit, um dein Wissen
weiter zur Anwendung zu bringen. Erstelle eine PowerPoint-Präsentation, mithilfe derer du
anderen die App "Scratch" vorstellst und erklärst. Erläutere, wie man die App installiert, wie man
sie nutzt und was man damit alles machen kann. Stelle außerdem ein Projekt vor, dass du bei
Scratch gestaltet hast.  
Solltest du nicht über die Möglichkeit verfügen, PowerPoint zu nutzen, gestalte ein schönes und
kreatives Handout zu dem Thema. 
Da das Ergebnis entsprechend umfangreich sein soll, hast du zwei Wochen Zeit, also bis zum 22.
Mai. 
Viel Erfolg! 

 Zeit bis zum 22. Mai! 

KR RO Guten Morgen liebes Reli-Team!  

Na, wie waren die Reli-Knobeleien?  

Heute greife ich eine tolle Idee von Frau Röser auf: Ihr könnt kreativ werden!!! 

Siehe Arbeitsblatt „AB-6…-KR-Ro“ 

Viel Spaß und Erfolg dabei wünscht Euch: Tine Roland 

  

KR ROE  Arbeitsblatt "Schmunzelsteine"  Wird im Unterricht
besprochen! 

KU TEN  Siehe Arbeitsblatt   

M WR 147/17 - begründe mit Beispiel, Gegenbeispiel oder Skizze 
147/18 

 Ergebnisse wie gewohnt an
weissler@gsgvelbert.de 

MU PI     

PH KA  Arbeitsblatt Treibhauseffekt. Die Aufgaben sind für zwei Wochen.  Bei Fragen gerne an
info@estherkanschat.de 
Oder in meiner Sprechstunde Mi
10-11 Uhr über Jitsi
KaGSGVelbert2020 

PP SC  Siehe Arbeitsblatt „Kinder und ihr Hund“ (Die Aufgaben sind für zwei Wochen.18.5.-29.5.) 
Nr. 3-10 alle schriftlich 

  

mailto:info@estherkanschat.de


 
 

 
 

 

Wochenplan von:________________________ 
Vom 18.05. bis 20.05. 

 

Tag Meine Aufgaben erledigt x 
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immer üben 

   
   

   
 


