Arbeitsplan 5a
DEUTSCH
1) Märchen Wetteeert (Das teste Märchen tekommt einen kleinen Preis )
Schreite ein modernes Märchen
Das Märchen soll in der heutien Zeit spielen und alle Märchen-Merkmale enthalten
2) Taietuch
Gestalte ein „Corona-frei“ -Taietuch
Schreite jeden Tai auf, eas du erlett hast und male ein Bild dazu.
Vereende enteeder ein neues Hef oder einzelne Bläter, die du dann zu einem kleinen Buch zusammentinden kannst.
3) Gedichte
Der Frühlini ist da!
Schreite Frühlinisiedichte und iestalte diese (male ein Bild dazu, schreite sie mit tesonderen Stfen, sei kreati )
4) Brief
Schreite einen Brief an eine Person deiner Wahl
Schreite üter die momentane Zeit.
Erzähle der Person, eas du üter Corona eeißt, eorüter du dir Gedanken machst, eas du nun den ianzen Tai machst.
Veriiss auch nicht der Person Fraien zu stellen.

MATHE
Aufgabe 1:
a)
Erstelle einen Test zum Umrechnen ion Geldteträien und zum Rechnen mit Geld, der mindestens 15 Aufiaten hat. Es müssen
auch zeei Sachaufiaten datei sein. Das Buch hilf dir!
t)
Schreite die Lösunien zu deinem Test auf. Denke auch an die Anteortsätze tei den Sachaufiaten.
Aufgabe 2:
a)
Erstelle einen Test zum Umrechnen ion Zeiteinheiten und zum Rechnen mit Zeitspannen und Zeitpunkten, der mindestens 15
Aufiaten hat. Es müssen auch zeei Sachaufiaten datei sein. Das Buch hilf dir!
t)
Schreite die Lösunien zu deinem Test auf. Denke auch an die Anteortsätze tei den Sachaufiaten.
Aufgabe 3:
Berechne im Buch die Aufiaten auf den Seiten 187 und 188.
Scanne deine Lösunien zu Hause ein, eenn es ieht, und schicke sie mir per Email an tusse-hasental-deutz@imx.de. Du kannst auch mit
deinem Handy Bilder der Lösunien machen und mir diese Bilder per Mail schicken. Benenne die Dokumente mit deinem Namen und
fortlaufenden Nummern.
Solltest du das Mathetuch nicht zu Hause haten, lass dir tite Bilder der Buchseiten ion Klassenkameraden per WhatsApp schicken. Oder
schicke mir eine Email an tusse-hasental-deutz@imx.de, dann scanne ich dir die Seiten ein.

ENGLISCH
1) Write a diary entry about your week.
Schreite für jeden Wochentai Mo-So einen Taietucheintrai üter die Dinie, die du tust.
Bsp.: Monday: Dear diary (Liebes Tagebuch), … .
Tuesday: … .
2) Write down questons and answers with „to be”.
Bilde Fraien mit dem Vert „sein“. Formuliere Reieln dazu.
Bsp.:
Are you ok? – Yes, I am. / No, I´m not.
Is she nice? – No, she isn´t.
3) Draw your family tree or your dream family tree. Write sentences about your family. (sorifälti und ordentlich)
4) Mindmap
Enteerfe eine Mind-map zu dem Thema „home“, dazu passt fat, small house, kitchen ….
Dazu kannst du im Internet nochmal schauen, wie man eine Mind-map erstellt.
5) Write an introducton of yourself. (Stelle dich ior.)
Bsp.: My name is …, I´m from …, My favourite hobby is …

