Deutsch
1. Überlege die einen Vorgang, zu dem du eine Vorgangsbeschreibung erstellst.
z.B. Regalaufbau, Den Hamsterkäfig reinigen, …
2. Stelle ein leckeres Mittagessen für deine Familie zusammen. Schreibe die Rezepte auf für:
Vorspeise/ Hauptgang/ Nachtisch.
3. Denke dir jeweils eine Geschichte aus zum Thema: „Wagemut“ und zum Thema: „Übermut“.
Schreibe beide Geschichten auf.
4. Schreibe die Ballade: „Der Zauberlehrling“ ab (Buch S. 100 – 101)
· Fasse sie strophenweise zusammen.
· Schreibe dem Zauberlehrling einen Brief, was willst du ihm sagen?
· Übe den Vortrag der Ballade. (Stimmungsvolles Lesen)
· Lerne die Ballade auswendig. (Mindestens 4 Strophen)

Mathematik
Wiederholung der letzten Themen: Rückspiegel S. 23; S.45; S.73
Aktuelles Thema:
Erklärungen:

Terme und Variablen
Rechentraining S.108, Rückspiegel S.111
https://www.youtube.com/watch?v=VjyMA-O3jn8
https://www.youtube.com/watch?v=--SZOi73UGU

Weitere Aufgaben: Fermi Aufgaben
1. Wie oft blinzelst du an einem Tag/in einer Woche/Monat/ Jahr?
2. Wie viele Brötchen werden jeden morgen in deiner Stadt gebacken?
3. Wie viele Autos stehen in einem 5km langen Stau?
So gehst du vor: https://www.youtube.com/watch?v=6_fCKRMI2ws
Beschreibe genau, wie du vorgegangen bist.
Es gibt kein exaktes Ergebnis, die Lösung ist eher eine grobe Schätzung.
Englisch

(You can use dict.cc- Wörterbuchapp)

1. Describe: what is important if you want to write a comment on a topic?
(what do we need? - structure …)
2. Write a comment on the following topics. Do you agree or disagree on the statements?
(Schreibe zu allen Themen ein Kommentar)
a. Should there be more school sport?
b. Should we use mobile phones during class?
c. ??? Du kannst dir selber eine Thema aussuchen,
3.

Write down a discussion – a dialogue about the following statements (a).
a. Some people prefer to live in a small town. Others prefer to live in a big city.
b. Which place would you prefer to live in? Use specific reasons and details to support
(unterstützen) your answer.

1. Entwerfe eine Mind-map zu dem Thema „giving opinions“ (sauber und ordentlich)
and learn them.
1. Why do we need the if-clause type I? > Describe the rules and why we need it.
> Write down ten sentences with the if-clause.

